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3m Saufe ber brei erften Qa'^r!)unberte unferer 5(era

^aiit \iä) haS» römtjd;e Qmperium t>on ben ^ebingungett

lo^geriffen, unter benen e^ entftanben mar. ^on ber §err^

fc^aft eine^ ftäbtifd^en @emeitiir»efen^ über uutertbäntge

£anbfd;aften , i^on ber §errjd}aft eine^ c^rofeen @efd;led;t§

in bemfelben, wo'oon etnft 5ll(e^ au^ginc^, timr fd^on lancje

ntc^t niel)r bie D^ebe. S)aö get)etltcjte 2lnje!)en ber alten

Sßelt^auptftabt erhielt fid^ ; ber ©enat beljauptete eine gemiffe

2öürbe; aber in \)tn kämpfen ber leisten ^tittn wax Um
ba§ Üled^t, tit QmperatDren einjufegen ober aud^ nur ju be=>

ftätiqen, entmunben iüorben. S^a^ Qmperium, nne e^ je^t

baftanb, beru'^te nid;t auf ber gerrfc^aft einer «Stabt, einer

Korporation, eine§ @ef(^led)te^ : fein 9^ed}tstttel entfprancj

au§ feinem Berufe, ben ^rieben im 9ieic^e ju ir»al;ren unb

bie ©renken beffelben ju be!)aupten, — t)a§> eine unb ta§>

anbere in 33erbinbung mit ber betraffneten Tladjt

®iefe im ©tanb ju f)alten, mugte Qtalten fo gut beitracjen,

tüte bie anberen ^rot^injen. 9lom unb Ut fuburbicarifc^en

Sanbfd^aften verloren \i)xt big!)erigen ©remptionen. ®ie Qbee

be^ 9ieid;e^ in feiner @efammt!)eit Ijatte 'i)a§> Uebergeiridit

über 'i)a§> §erfommen, auf ir>eld;e§ jene ^orred^te fid^ grün^

beten, geiponnen.



4 (Eingang.

2ßie iüeit lachen bie 3^^^^^ surüd, in betten bie ux^

ijötterte Sftoma unb ber jeiüeilige S^ttperator angebetet tt)urben.

^onftantin ^atte ben großen 6($ritt geitiagt, 'i)a§> Smperium

ron ben religiöfen Regierungen , burd^ meldte e^ an ben tö^

mifc[)en ©ötterbienft gebunben tvax, absulöfen. @r gog ba^ Re=

fenntnife öor, ml<^^§> fi($ im ©egenfa^ p ben nationalen ^t^

fd^ränfungen ausgebreitet :^atte, unb toerf($affte i^tn bur($ feinen

Q3eitritt bie Dberl)anb im 9tei($e. 3^ aliebem ge'^örte nun, tnie

bereits angebeutet tüorben ift, bie @rri($tung einer neuen

§auptftabt neben ber alten. ®S fonnte feinen geeigneteren

Drt bafür geben, als Ri^äanj, meld^eS einft burd^ feine glü(f=*

lid^e Sage in ber MitU gtreier 2ßelttl)eile unb gugleid^ ^eier

3)ceere an htm Bosporus, ber biefelben üerbinbet; unb beffen

einbringenbe (^etüäffer jenen umfangreichen, tiefen unb bod^

überall änderbaren §afen bilben, ben fd^on bie ältefte SJ^^t^e

baS golbene .gorn genannt ^at, in einer ber blül)enbften

§anbelSftäbte beS ^lltert^umS geirorben ir»ar. ®ie Sanb^

pnge, auf ber eS fii^ er^ob, machte eine kräftige SSertbeibigung

gegen feinblid^e Singriffe öon ber Sanbfeite tnöglid^; ber

Singriff §ur ©ee tpirb burc^ bie nad^ ©üben gerid^tete ©trö^'

mung ber $ro:pontiS unb ben im ©ommer :^errfd^enben

91orbtt)inb erfd^tüert ^). @S iDar eine Slrt toon natürlid^er

geftung tmb bod^ ein 3}littelpunlt für ben ausgebreitet

teften SSer!el)r nad^ atten ©eiten ^in. Sa^in nun »erlegte

eonftantin bie neue ^au^tftabt. gür baS 9teid^ bilbete

Rt)gan§ o^ne^in eine ber bebeutfamften militärifd^en ^o^

fitionen — nid^t allein ^ur lXeberfül)rung ber ftreitbaren

1) ü. Wloitk, Briefe übet 3uftänbe unb S3cgcbenl^eiten in ber XüxUi

2. 5(ufl. (S. 55.
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ttti^rtld^ett ^rteg^üölfer ttad^ Slfien, meld^e^ bur(^ fie in Untere

lüerfiing c^e^alten tüurbe, fonbern aud; p bem 3^r»ede, bie

in ben afiatifc^en Jyelbsücjen au^gebilbeten SBaffencjattungen

tDteber in bem Dccibent ^u üern^enben. ^pjanj mar ein

^ottiüer! c\^citn bie oftgermanifd^en SSöIferfd^aften , eine

3Jletro^ole für bie atte ^roöin^en beg 9teid^e^ bieffeit^ unb

jenfeit^ be§ ägäifc^en SJleere^ toerbinbenbe unb it)re cjegen^

feiticjen ^e5ief)unc]en er^altenbe @eeniad)t. §ier "^atte aber ber

^aifer nid^t^ Don ben alten 'Xrabitionen unb ^Infprüd^en ber

9tömer p beforcjen, treidle feinen legten SSorgängem oft

bef(^n)erli(^ geiüefen iüaren. Sßenn ber Qmperator in 9tom

au^ einem unab!)ängigen ©emeinmefen f)ert»orgec;angen tt>ar,

fo erf($ien bie neue ^auptftabt t)ielme!)r al§> ha§> 2öerf feiner

§änbe, ein ®en!ma( feiner «Siege; mit 9^ed)t ^at ßon^

ftantini^r feinen Flamen gegeben.

^ie SSerlegung ber Kapitale fc^lofe ^ugleid^ eine nationale

SSeränberung in fid^ ein. Qn ber 2lu§bilbung be^ gräcoro^

manifd;en ©eifte^ "^atte in ber alten ^auptftabt, iüie fid^

t)erftel)t, ber romanifd^e übertoogen ; in ber neuen erlangte

ber gried^ifd^e 'i)a§> Uebergetoid^t : benn tbtn au§ htn bena^^

barten gried}ifd^en Sanbfc^aften fammelten fid^ bie ßintr)ol)ner,

auf ^efel;l ober freitt)illig, an biefer ©teile. 2ßenn bie

^errfd)enben i^laffen aUerbingg altrömifd^ maren unb blieben,

fo umgaben fie fid^ bod; mit einer S3et)öl!erung , bie fid^ in

gried;ifd;en ^orftellungen unb @en)ol)nl)eiten beilegte unb

naä) unb nad; ben ©influ^, ben eine grolse ß^apitale immer

ausübt, im öffentlichen 2zbtn ^ur Geltung bringen mu^te.

5Der tiielgeftaltige (Steift ber ©riechen gelangte ^u einer mo^

nard)ifd^en ^ireftion, t}k aber babur^^ eine befonbete

Jyärbung erhielt, 't)ai bie Kopulation hnxä) bie ^l)eilnal)me an
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ber rcltc^iöfen ßnttnidelung unauf^örlid^ anc^etegt unb beftittimt

lüurbe. 2lud) infofern barf man voo^l eine neue ©pO($e

ber (i)efd)id^te be^ ^aifert!)um§ üon ber ®rünbuncj ^üu^

ftantinopel^ batiren.

2öenn nun aber bie ßoncentration ber abminiftratiüen

unb militärifd^en Qnftitutionen in i!)rer SSerbinbung mit ber

Üteligion ber imperatorifc^en Ma^t offenbar ^u Statten

!am, fo tr>ar bod^ biefelbe feine^megg fo befeftigt, 't)a^ fie

D!)ne @rf($ütterung auf htn SRai^foIger !)ätte überge|)en

fönnen. Qn ^e5ie!)ung auf hk äußere SJ^ai^t fü!)rte W @r^

ri($tung ber neuen §auptftabt felbft einen 3Rac^tt)eil '^erbei,

ber ^mar nid^t gleid; bamaB, aber bO(^ in ber ^Jolge ber

3eiten auf 'Da^ @tär!fte ^ert>orgetreten ift.

Sßar e§ nic^t — fo barf man fragen — t»on t)orn

!)erein einleuc^tenb, bafe, inbem ber Orient bie ^raft be§

9teid;e§ üor^ug^meife befc^äftigte , al^bann ber Dccibent

ber unmittelbaren gürforge ber Imperatoren entbel)ren

mürbe, beren er aKe^eit beburfte? Qm Söeften regten fid^ 'Ok

t!)at!räftigen germanif($en 6tämme; — voit follte e§ möglich

fein, fie üon einer entlegenen ^auptftabt l)er in Unter=

orbnung ober aud^ nur in fidlerem grieben gu erhalten?

(S^Un barin aber lag ber t»ornel)mfte ^eruf be^ ^aifertl)um^,

bie 3JJacl)tftelIung be^ römifc^en 9fteid^e§ ungef($mälert §u be^

l)aupten. ßonftantin felbft befam nod^ su empfinben, bag hk

freunbfc^aftlic^en ^erbinbungen, in bie er mit ^erfien getreten

mar, ni^t auf immer befielen mürben; bie alten geinb=*

feligfeiten, meldte ta^ römifd^e Sfteid^, 't^a^ bem macebonifd^en

nachgefolgt mar, öon je^er befd^äftigten, lebten mieber auf:

fie enthielten nationale unb religiöfe ©egenfä^e, bie immer

t}on DReuem l)ert>orbrad)en.
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^at»on aber tüurben bie ^er^ältniffe ^u ben oftgerma''

nifd^en Stämmen, bie jenfeit^ be^ £ime^ an ber 5Dottau

fafeen, na!)e berüt)rt. ®ie @otf)en f)atten i^re frü!)eren,

5U 3^^^^^ f^^^ cjlüctlidf)en llnterne!)mungen cjegen bie öftUc^en

^roüin^en be^ 9ieid^e^ noä) ni(^t toergeffen; fie tnaren felbft

in ben ©treit Sonftanting mit Siciniu^ üeriüic^elt getnefen.

Qegt ftanben fie grofeent^eil^ aU göberati in römif($em

S)ienft ; iüie burfte man aber ertüarten, ba^ hk eben in i^rem

Sluff^tnung begriffenen unb in ^Sölferbejie'^ungen, bie bem

römifc^en 9^ei($e fern lagen, verflochtenen Stämme burc^

^egünftigungen momentaner 2lrt, ix>ie fie i^nen ßonftantin

angebeiben Iie§, auf immer gefeffelt bleiben mürben?

Qm Dften unb Söeften iüaren t)k Gräfte gurücfgebrängt,

bie bem 9^ei($e @efabr bro'^ten, aber in jebem Slugenblicf

fonnten fie fic^ mit terboppelter Energie n)ieber er!)eben.

9)^an trirb ba^ Qntereffe ber @ef($i(^te ber Tltn](i)^txt nid^t

in ber ^e^auptung be^ Qmp^i^^^"^^ fuc^en; e§ lag ebenfo

fe^r ober nielleid^t nocf) mel)r auf ber anberen Seite. 3lber

bag Imperium fd;lo6 eine bie ganje ß^ulturtnelt umfaffenbe

Stutorität in fid^, tüelc^e aui^ auf bie, üon benen e^ ange^

griffen mürbe, bie größte SSirfung ausübte, ^ür bie (Eon^

tinuation ber meltgef($id;tli(^en Setnegung !am e^ bod^

in ber %^at auf eine ^erftänbigung ber elementaren

©egenfä^e an. 5)ag Imperium mar burc^ feine ^er^

binbung mit bem (i^riftentl)um, ^a§> nun auc^ jenfeit^ feiner

©renken ausgebreitet mürbe, biefem ^ntereffe entgegen^

gefommen.

'^a§> fül)rte aber im ;3nneren beS 9tei($e§ mieber gu be^

unrul)igenben Slgitationen. ^ie alten (Spötterbienfte, meldte in

bem @runb unb ^oben unb in ber @efc^id)te ber einzelnen



8 ©tngang.

Sanbfc^aftert iüurselten, tüaren nt($t fogletd^ §u toertilgen. Unb

tt)ie !)ätte bte römtf($ »^ gried^ifd^e Kultur, bie auf benfelben

beruhte, ntd^t no(| einmal felbftbetrugt tniberftreben fotten?

^em aber gefeilte fid^ ein Söiberftreit ^in^u, ben it>ir

fd^on it)a|)ma|)nten. S)a§ (S^riftent^um mod^te fid^ in

ber Drganifation, Ut t§> I)atte, bem ^aifertl^um an*»

fd^Iiefeen; aber e^ iüar fd^on felbft in einer SSerfd^ieben^eit

ber 3}leinungen über hk tiefften ©e'^eimniffe begriffen, beren

©onftantin burd^ conciliare SSerfammlungen 3}leifter geiüorben

mar, t)it er aber nid^t t)öttig :^atte lieben fönnen. Sßie lange

fonnte t§> bauern, bi^ ha§> ^aifert^um mit 'i^tn ber ^ird^e

inneh)o!)nenben Stenben§en ber Slutonomie in ©onflüt ge^

riet^?

2Bir blidfen in eine 2BeIt toon (SJegenfä|en, in meld^er

hit 58ergangen:^eit auf bie ©egentnart n>ir!t unb in

biefer lieber bie ^eime ber gi^^i^^ft fic^tbar merben, ein

^er!)ältni6, auf meld^em ber innere gufammen^ang ber

tüeltgefd^id^tlid^en Gegebenheiten über'^aupt beruht. SSon @e^

fa'^ren umringt unb mitten im Kampfe geiftiger 3J^äd^te '^atte

e;i)nftantin ©ntfd^Iüffe gefaxt, bie feine Sage forberte unb

tit feiner Uebergeugung entfprad^en. @r ift baburd^ einer ber

ba^nbred^enben gü^rer ber 3)^enfd&^eit gemorben. Slber

bamit mürben ^eränberungen ^ertiorgebrad^t unb 3iiftänbe

gegrünbet, t)it mieber neue @egenfä|e öeranlafeten. 3)er

^ampf unb Söiberftreit alter biefer (Elemente, bie gugleid^

Sebengfräfte finb, erfüllt bie folgenben Seiten, mobei fid^

bann ^erau^fteEt, ba§ bie 3J?omente ber ©ntmidflung in i^ren

mannigfaltigen ^^afen fi(^ berü|)ren, hit ber S^teligion unb ber

3)lad^t, ber äußeren Kriege unb be^ inneren grieben^ unb

alle unter einanber; fie bebingen ba§ ununterbrod^ene , öon
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ber 3Ser(iangen!)ett gebunbene, aber immer naä) neuen Seelen

ringenbe Seben be§ 2)lenf($engef($Ied)t§. DJZan '^at nt(^t einen

tuf)tcj cjlei($mäBicjen 6trom ber Secjebeni[)eiten t)or fi(^; bie

2lufmer!fam!eit mu§ na(^ ben tierjc^iebenen ©eiten cjerid^tet

jein.



frfles CapiteK

Sie ilRac^tftcniing be§ ^aiferS ©oitftantiuS.

Unter ©onftantin fd)ien fid^ eine erbliche ©ucceffion ber

^ö($fien ©etimlt anbahnen §u tnollen. ©eine Slutorität toax

t>on ber Qbee einer folc^en aug(^egangen ; fein §of b^tte ba§

Slnfe^en einer ^^naftie. 3mei feiner ^Reffen maren "von

if)m mit einer felbftdnbigen ©etüdt an ber S)onau unb am

^ontu^ betraut t^orben^); einer t)on i!)nen erf(^eint al§

^önxc^ ber Könige unb ber Golfer am $ontu^^).

3!)m felbft lebten au^ feiner (S^e mit J^aufta brei ^ier=*

bur($ §ur ©ucceffion befonber^ bere($tigte Söbne, bie er su

©äfaren ernannte unb bereite mit ber ^ertnaltung großer

1) ^iam§ 3iiüu§ S)almatiu§. Sonftantiug ©^(oruS Ijattc oon ^laüia

2J?ajimiana X^eobora, ber (Stieftod)ter ÜJJajimiang, brei ©ö^ne: 2)atmatiu§,

^utiuS (£onftantiu§ unb SlnnibaaianuS. Satmatiuä mar ber Später be§ glaöiuS

3uliu§ Salmatiug (2)elmatiu§) unb ^{am§ STnnibattianug (^annibaßianuiS).

2)er erftere irurbe oon ©onftantin am 18. @e:ptember 335 (Fast. Idat. Chron.

Pasch.) §um Säfar ernannt, mie i^n benn bie ^nfcriptionen a\§ folc^en be=

jeic^ncn (SBilmanS nr. 1072); auf einer in ©arbinien gefunbenen (C. i. I.

X nr. 8015) ^eiBt e§ felbft: D(omino) n(ostro) Fl(avio) Dalmatio Be(a)tis-

simo Augusto, nobilissimo Caesari. Sluf ben SD^ünjen erfd^eint fein §aupt

mit bem Sorbeerfranj ober bem ®iabem gefd^müdt.

2) Anniballianum data ei Constantina filia sua regem regum et

Ponticarum gentium constituit. Anonymus Valesii § 35. 2)en Sitel

^i^ fül^rt SlnnibattianuS aud; auf ä^ünjen (SgaleftuS in ^mmian XIV, 1, 3).



SonpanttuS unb feine 33rüber. H

^roüinjen beauftragte 0. 3}knc^er Patriot freute fid^ be^

Sd^aufpiele^, ben ^tugufiUiS unb brei ß^äiaren bie 3Sertr>aItunc^

be§ ^t\ä)t§> etnträ($tig führen gu fe^en. 5Iber gefegUc^ tnar

barüber nic^tio feftgeftellt. Sitten beru!)te nur th^n barauf,

t)a^ bie Segionen nid^t attein bem ^aifer, fonbem au(^ ben

Sö'^nen beffelben ben (^lO ber ^reue geleiftet !)atten. ^afe

nun (lonftantin ba^ cRetc^ unter feine (Söbne get!)eilt Ijdb^,

ift nur ^ipeifelbaft überliefert unb läfet fid) xi)m in 2ßabr!)ett

!aum zutrauen. 5)enn wo tpäre alsSbann bie @in!)eit geblieben,

meldte ^ergeftetlt §u b<^ben, t)a§> Söerf feinet Seben^ mar?

6elbft batoon t>erlautet 5Rt^t^, bafe er etma ben älteften

feiner ©öl^ne, (Sonftantinu^, bem er bie ^Sertoaltung ©allten^,

übertrug, mit einem ^orjug üor ben Uebrigen au^geftattet

bätte-). '^^^ feinen 3leffen batte er bie ^oijtn ©tellungen,

bie fie einnahmen, nidjt über fein Seben l)inau^ Derfidjert

ober au6) nur tjerfic^ern fönnen. 211^ ß^onftantin unerir>artet

mit STobe abgingt), irar bod) Mt§> auf ber ©teile ent^

fc^ieben. Tioä) t>on 9ticomebien au^, tr»o ber Äaifer geftorben

tüar, fd)icften bie Slnfü^rer ber Seibiuac^en ^otfd^aften an t>it

brei (iäfaren, bie bann uncerireilt
,

gleich al§> wäxt don^

ftantin noc^ am ^thm unb al§ folge man nur feinen 5ln^

1) <Bo jagt (Sutropiug X, 6; fo üerftanb e§ aud) SübaniuS, Xoyog

ßaaiXcxog III, p. 285, 17 ?Rei§fe: jitoißdkXet, uvroiig la&rjuciri

ßaackeiccg GvußoXcp, xrjOVTTit Jf y.riQvyuu y.al roig lua/tuoig y.ttl rcdg

TToXsacv , OTi TTKQrik&ov (tg TTjV ((Q/rjv ^y.aivov VEvuaTc xal /qt] xal

Tovoöe TiQoaxvvth'.

2) S)ic ®öljnc SonftontinS fül^ren gemeinfc^aftlid^ bie Dramen: ^laütuS

Julius. S)ie ^nfc^riften, bie öon i^ncn ermatten finb, gebenfen i^rer ^^Ibfunft

üon SlaubiuS (®ot^icu§) unb SRojimian (C. i. 1. II nr. 4742. 4844. III

nr. 5208 unb bie Don SD^ommfen auf ben jüngeren Sonftantin bejogeue 3"=

fc^rift III, nr. 5207).

3) 22. mca 337.
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orbnungen, t}Ott t^ren beeren anerfannt unb al^ 2Iuguftt

au^c^erufen tDurben. ®em ftimmten au^ ©enat unb §ßol!
i?on ©onftantmopel W): fie erflärten, baJB fte btefe allem,
bte brei ©ö^ne unb feine anbeten, al^ Sn^aber ber oberften
©emalt betrad^ten tüürben. Unter gü^rung be^ mittleren
ber eäfaren, be§ ß:onftantiu^, mürbe hit Seiche beg ^mperator^
nad^ ©onftantinopel gef($afft. Qn ber Srpoftelürd^e, m man
bte ©yequien üolljog, ift e^ al^ ba^ t)orne^mfte mu be§
i)erftorbenen ^mperatorg geprtefen iDorben, ha^ er feinen
brei ©ö^nen Ut ^errfc^aft ^interlaffen ^abe. 5lber biefe ein^

mütbige 2lner!ennung trar mit einer gräJBlic^en @eh)altt|)at t)er^

fnüpft. ©^ lebten nod^ hit eben ermähnten Dleffen beg (5:onftantin

unb ein jüngerer trüber beffelben, Quliu^ ßonftantiu^: fie iüur^

ben fämmtlid^ getöbtet. man wixh ^^M an \)k ©raufamfeiten
erinnert, mit benen in fpäteren Drientalif($en ^tiä)tn bur($
hit ©rmorbung ber näd^ften S^ertoanbten hk m^n für ben
neuen §errf(^er glei($fam freigemacht tüurbe. S)ie m^xiä)Un
\(i)mnUn barüber, ob an ber tüibermärtigften biefer @r-
morbungen me^r ber mUt ber Segionen Stnt^eil ge|)abt

Hht ober ber ©ntfd^lug be^ ßonftantiu^ 2) . fie ioirften o^ne

1) nuncupati sunt tres Augusti Constantinus , Constantius et
Constans V. Idus Septembres (9. ©cptember 337). Fast. Idat. Sie
2)atirung bejiel^t fic^ ml)x\ä)zmiiä) auf bie Slncrfennung in diom.

2) @§ ^anbelt fid^ um bie (grmorbung be§ 2)almatiu§. SBidor (Cae-
sares c. 41), ber in ber ^eit bcg ßonftantlug fc^rteb, täU bie g^rage
unentfd^ieben; er fagt: Dalmatius incertus quo suasore interficitur.
Sie epitome fjaU militum vi necatur. 53ei (£utropiu<5 (X, 9) l^eigt e§:
Dalmatius oppressus est factione militari, Constantio patrueli
suo smente potius quam jubente. - Sie griec^ifd^e Ueberfe^ung be^
^aamuS beutet eigentlich bag (£ntgegenge[e^te an: (yr^«r,cürc.> «i^rör
ysUvovTog KcvßTavriov iSiaxQr,aauEvoyv ^ rijr intßovXijv ovx
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3it)eitel beibe äufammen unb ßonftantiug !ann nid^t bation

freigefpro(^en werben, baB er feinen D^egierung^antritt mit

bem ^(ute feiner 3]ertr>anbten befubelt f)abe. ^ei aller

^Xifferenj ber Ueberlieferungen barf man foüiel mit ^eftimmt^

f)eit anne!)men, t^ai eine lefetmillige 3Serfügung ß^onftantin^ über^

fjaupt nic^t t)DrI)anben mar; bafe aber bie Sl^eilna^me anberer

^ermanbten an ber ^ertraltung ber Slutorität in ben Gruppen

3}HBüergnügen !)erüorrief unb ju bem ^ef(^luffe führte, ha^ 'i^tn

eöfjnen (lonftantin^ unb feinen 2lnberen @et)orfam geleiftet

tnerben foHe. Dlad^bem aber atte bie umgebrad)t maren, bie ^tn

Söhnen ßonftantin'^ ^ätUn Sßiberftanb leiften fönnen, bra($en

5tt?ifc^en biefen felbft 3}U6l)elIig!eiten au§. ^er ältefte ber

trüber, (^onftantinu^ , ber in (Pallien, unb ber jüngfte,

(ionftan^, ber in ^üprifum unb Italien befehligte, geriet^en in

^rieg mit einanber, o^ne hai man über ben Urfprung i^rer

3JtiBl)elIigfeiten eine fidlere ^unbe empfinge. S)er ältefte untere

lag bem jüngften ^), ber ©adien in ^efi^ nal)m unb nun im

Cccibent hk ijortraltenbe ^aä)t erlangte, bie ^onftantiu^

im Orient inne l)atte.

{tyvoovi^Tog. @e^r entf^ieben lauten bie 2lnflagen be§ Julian (Ep. ad

Athen, p. 270 @pan^eim), be§ 2lt^anafiu5 (Hist. Arian. ad mon. p. 304

e. 33, 69) unb beö 3oftmu» (II, c. 40), ober bie beiben erften ftnb ptx=

fcnlidje ^einbe be§ eonflantiu^, 3ofimu§ ein au^gefproc^ener prinzipieller Oegner

be§ Sfiriftent^umg. S3ei Julian finbet fxd) jeboc^ anä) bie Slngabe, ©onfiantiu^

^abe bie (grmorbungen nidjt fonjo^I öeranlaBt, a\§ üielmel^r nur nic^t oer*

^inbert (p. 271. B. ßta y.al laoaycug tliicg chccxrov y.cä TUOu/jLöovs

GToc(T8vuccTogy uttb itt ber Stnrebe an Sonftantiuä p. 17 A. ßcaad^üg vno

TMV xccioöjv c(y.(t)v iraooig l^auccoTeTv ov öcsy.biJ.vacig).

1) 3Em $5a^re 340 u. %. unb ivoai cor bem 9. ^Ipril, n?ie baS im Cod.

Theod. II, 1, 3 erhaltene ©efe^ geigt. Ueber ben 5lu§gang be§ jüngeren

Sonftantin fagt @ofrate§ H. E. II, 25: vnb tCjv aToaiKüTtüv — dvrjQa&r):

(Sutrop X, 9 : Constantinum fratri bellum inferentem et apud Aquilejam

inconsultius proelium agentein Constantis duces intereraerunt.
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®aB \ia§> dMä) unter stüei Slugufti öertraltet tüurbe,

entfprac^ ber nad^ beiben ©etten gefä!)rbeten Sage beffelben

bei ineitem beffer, al§> bte erfte ^reitbetlung. 3Son ben

beiben trübem !)atte ©onftanttu^, ber um mehrere 3a!)re

älter tüar, ba§ Uebergemic^t, ^auptfäd}ltc^ aud^ be^b^'J^b, tneil

ibm bie größte 5lufgabe be^ @efammtret($e§ in biefem

2lugenbli(f gufiel. 2öa§ \iä) fd^on unter ßonftantin befür(|ten

liefe, trat unmittelbar naä) feinem ^ob ein. ®ie ©ntgtüeiungen

mit ben SReuperfern regten fid) lieber; fie galten 'oox^

nebmli($ bem ^efi| üon 9lifibi^, t)on ben dlteften QtiUn l)er

einer ber befud^teften §anbel§metropolen , ireld^e bu\:($

ipieber^olte ^efeftigungen, gule^t no*^ unter ©iocletian eine

üerftdrfte SSormauer be^ römifd^en '^tiä)tx> bilbete. 6c^apur IL

batte e^ bereite im 3abre 338 angegriffen, unmittelbar nad^

bem Stöbe ßionftantin^ ; Ut geinbfeligfeiten mürben o^ne

gtneifel toon "o^n Werfern begonnen. S)amit aber brad^ ein

^rieg au^, mit bem ß^onftantiu^ fein gan^e^ Seben binburd^

bef(^dftigt mar. 3}Zan rübmt ibn, ha^ er htn moblgerüfteten

geinb in neun gelbfd^lad^ten beftanben b^be; mebr al§>

©in 3Jial fei er mit feinen (Sd^aaren über ben (Bn^^xat ge^

gangen, ©in peiter Eingriff auf 3flifibi^, ber d^ronologifd^

huxä) eine ©onnenfinfternife beftimmt merben !ann, hk gur

3eit ber Belagerung eintrat, ^uni 346, mißlang ben Werfern

fo gut tüie ber erfte ^). ®er £rieg mürbe mit immer fteigenber

^eftigfeit gefübrt. ©nblid; !am e^ hd 6ingara, füblid^ öon

5Rifibi§, am Sianbe ber SBüfte, gu einem entfd;eibenben gu^

fammentreffen. ^ie 9lömer maren bereite im ^ort^eil, aber

ber Ungeftüm ber ßegionen, meld;e nod^ unter ßonftantin

1) 2)ie Sonncnfinfterni^ fanb am 6. ^uni ftalt.
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gebtent l)atten, rife fie ju treit fort; bte näd^tltc^e ©d^la($t,

bie bann folgte , fiel su (SJunften ber ^^erfer an§> ^) ; fie ift

immer im ©ebäc^tnife geblieben. Qn jener 3^it ift bel)auptet

tüorben, bie ^erfer !)ätten i!)ren (Sieg no(^ beffer benu|en

fönnen, al§> fie e§ t!)aten-); aber baju trar e§ bo(^ ge^

fommen, baß bie iperfifd^en Ärieger'^aufen ben römifd;en

überlegen erfc^ienen.

Unb iDie nun bie £rieg§!)anblungen im Dften unb

Sßeften trog ber ßntlegen!)eit unb inneren 3^erfd;iebenl;eit

t)on iel;er auf einanber gemirft Ijabtn, \o gefi^al} e^ aud;

bie^maP).

Qnbem ßonftantiu^ gegen tik ^erfer in 9la^t!)eil ge^

rietl;, er!)ob fid^ gegen Gonftan^, ber inbeffen bie unrul)igen

©ren^toölfer be§ Dccibent^ im 3^ii^ 5^ balten geirugt ^atte,

eine Empörung, bie il)n tiernid;tete.

^iefe Empörung l)atte einen für bie @efammtiier!)ältniffe

überl;aupt bebeutenben G^arafter. ®aB fid^ ein ©rofeer

be§ §ofe^ unb jipar gerabe ber, tt)el($er bie finanziellen

2tn9elegent)eiten t>ertr>altete , D31arcel(inu§ *)
, gegen 'i^tn Qm^

1) Sm 3a^re 348 u. 2(.

2) ©ne augfü^rlid^e Sc^ilbemng ber ^Bijiadjt finbet fic^ in ^utianf^

crjier Siebe auf Sonj!antiu§ (lyy.(oucov ngog rov avroxQnroQO. KcuvaTar-

Tiov ).6yog. p. 28 ff.). 2ibantu§ {).6yog ßaailixog S5b. 3, p. 311

9iei§te) legt SBert!^ borouf, ba^ bie ^erfer ft^ tiac^ erfod)tenem i>ortt)eil bod^

gurücfäogen unb bie Sf^iJmer nid)t abliefen, bi§ fie ba^^ ganjc ©ebiet t»on il^neu

befreit Ratten {ov ttqotsqov vn^rooir^Oav , ttqIv rj TT]}' /cüQuv tüjv tto-

ksuioiv Ixcif^tjQav.).

3) liefen 3ufan^ni2"'^Q"9 bemer!t fd)on 3onarQ§ XIII c. 6.

4) 3'^fii^ii^ Ilf c. 41 begeidinet i^n a\§ 6 tov Tauisiov nooeGrr^y.oig

;

tra^rfd^einlid^ n?ar SD^arcellinuf' bamalä comes sacrarum largitiouum , in

tt?eld^er (Sigenicf)aft er fc^on in einem ®efe^ üom ^afire 340 erfd^eint (Cod.
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perator er'f)oB, voax nid^t eben etma^ SlufeerorbentUd^e^,

nod^ au($, ba^ er fid^ mit einem ungufriebenen ^rupipen^*

fül^rer üerbanb. S)a§ ^ebeutenbe lag barin, ha^ biefer

gü'^rer, ein Barbar üon §er!unft, ein (S^ermane tüar. —
©^ ift SJ^agnentiug ^) ,

— iüie Julian facjt, ein nnglü(flid^er

Ueberreft ber über "t^k Germanen cjema($ten ^eute^), -—

n)a^rf($einli(^ ber ©o^n eine^ frieg^gefangenen Germanen,

ber ti^n ^orfabren be^ ©onftantin feine grei^eit öerbanfte^),

guerft unter htn Seibtüäd^tern , htn ^rotectoren, biente,

bi^ §u ben pd^ften ©teilen aufftieg, bann aber atte @r^

innerungen an bie öon bem §aufe be§ (^onftantin erfa'^renen

©unftbe^eugungen öon fid^ abftreifte unb :plö|Iid^ an ber

©pi^e peier Segionen erfd^ien, in benen ^a§> (^ebäd^tnife ber

früheren, toon ©onftantin geftür^ten @etr)alt|)aber lebenbig

tüar, ber ^erfulifd^en unb ber ioöifd^en. ©inem "^o^en 3fteid^^^

beamten, ber fid^ öon bem regierenben 3m:perator lo^gureifeen

beabfid^tigte, bot er ba^ tDillfommenfte äöerf^eug bar. S)er

^efd^tufe iüurbe gefaßt, bafe 3)^agnentiu^ felbft fid^ jum

Qmperator erflären fotte. Qn Sluguftobunum , einem mili»»

tärifd^ iüid^tigen fünfte , an ber ©trajge t)on Sugbunum na(^

©efforiacum, tion iüelc^er bier eine anbere nad^ ^urbigak au§^

ging, toon 2llter§ '^er einem ber bebeutenbften ^lä^e @attien^,

ber aud^ burd^ feine ^unftfertig!eit , namentli(^ in ber

Theod. XI, 12, 1). ^ofi^"^ "^""^ ^^" \pättx magister officiorum

(c. 44j, ju njcld^er SBürbe er bod^ n?o^I erft burd) 9Kagnentiu5 erl&oben

njorben ift.

1) 2ltg SiuguftuS: %\am§ Wla^mB SD^Jagnentiu^.

2) T-fjg ccTio rsQfxavöJv Xeiccg XeCxpavov (^varvxh nSQLam^o-

fxivov. or. I. p. 34 A.

3) 3ortniU^ II, c. 46: ^ihnnog sXeyev riQog Mayviviiov, wg

öiot /nvT^jurjv f/Stv avTOV rov KcovatavTivov xal töHv negl avrov

T€ x«l Tovg avTOi yoviag svSQyeoiöJv.
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^erftellung üon äöaffen ^) , unb burc^ Uterarifc^e d^ultur ^er^

rorragte, tarn bie ßmpörunc; 3um 5lu§bru(^.

^ei einem @aftmaf)I erf^ien 3}?aqnentiug unertüartct

unter jeinen ^rotectoren in faiferlid^em Bdjmud unb tüurbe

allt3emein al§> ^jntperator anerfannt ^j. 2)ie Bad)t mar fo gut

i^orbereitet , baB ßonftan^ bie gluckt ergriff, um fid^ nad)

Spanien §u retten. 2(ber untermegS tüurbe er in Qüiberi^^

t^a§> bamal^ ben ^'lamen feiner ©rofemutter §elena trug,

einge!)D(t unb ermorbet. ®er 3^ame be§ 3Jlörber^, ber un^

aufbe!)alten ift, ©aifo, fd^eint feine germanifi^e ^erfunft gu

betüeifen ^).

S)abei fam nun ^ugleid^ ein 3Jioment §u ^age, ber ta^

3JJeifte baju beigetragen ^at, biefe Gegebenheit im ©ebäd^tnife

ju erhalten, ßine grofee Sln^a^)! t)on Germanen, namentUd^

5^ran!en unb Sac^fen, fi^loffen fid) i^rem Sanb^mann an;

mit ben bewaffneten Sc^aaren, burd^ bie fie I;ätten abgen)e|)rt

merben follen, traten fie je|t felbft in Gunb. ^mx^t in biefer

3eit treten bie granfen in il)rer Gefonber^eit ^ertoor; fie

merben al^ ßeute gefc^ilbert, t)k h^n grieben nid^t ertragen

fönnen unb nur unter htn 2ßaffen glüdfUd^ ftnb ^). Q§> tt>ar eine

römifc^ ^ germanifd^e ilrieg^genoffenfi^aft , an bereu ©pi^e

3]^agnentiu§ nun erfd^ien, ber fid^ bann auc^ Ut ©allier,

1) @§ befanben fxd^ bafelbft naä) ber Notitia dignitatum in partibus

Occidentis c. IX, 33. 34. ed. Seeck: loricaria, balistaria, clibanaria,

scutaria.

2) S)ie @rf)ebung be§ 9J?agnentiug fanb am 18. Januar 350 «Statt

(Fast. Idat.).

3) ÜJJagnentiug machte i^n sum Sonjul; al§ folc^er erfc^eint er im

;3a^re 854 in bein un§ aufbel>altenen SSerjeic^ni^ ber praefecti urbis

Romae.

4) SibaniuS III p. 317 : oiuqooii uayiarti

Tieoag EiSaijUoviag ot t(ov noXeubJV xatooi.

0. gianfe, SSelt^efc^icöte. IV. 1. 1.-3. 2lufl. 2
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iüeld^e im Ärieg^bienft tüaren, bod^ §ögernb, fotjiel tr>tr

irtffen, unb ungern anf($loffen
i).

^ie cjuten S[$orfeI;rungen be^ einfic^t^öotten 6taat^^

mannet, unter beffen Seituncj 9}Iagnenttu§ ftanb, tperben

ba^u betgetragen '^aben, ha% auc^ bie benachbarten ^roötn^en

ft(j^ t!)m unterwarfen, ©elbft in ^om, tr>o ftd) in bem Mo^

ment be^ llmfturge^ ein ^ertüanbter be§ !aiferli(^en §aufe§,

9^epotianu^ ^), mit §ülfe t>on ©labiatorenf(paaren al§ £aifer

aufguftellen toerfuc^te, behielt, obmo^l ta§> SSoI! urfprünglid^

für benfelben tr»ar, bie gallifc^e ©m:pörung Vit Dberl)anb^).

Qn wenigen SJJonaten mar 9}lagnentiu^ SDIeifter be§ Dccibent^

gen)orben, aber man tneife, ^a^ er auc^ ben Orient xn§> 2luge

gefaxt !)atte — nid^t etix»a al^ 3]erbünbeter ber ^erfer; er

trug ftd^ t>ielme!)r mit ber Slbfic^t, bie ^erfer felbft ju be^

fämpfen; fogar auf Qnbien fott fein ^lid gerichtet getrefen

fein *). 5lber bem §aufe ©onftantin^ fodte ein @nbe gemad^t

iüerben. ®ie t)ornel;mfte §anblung be§ ßonftantiu^ ift e^

nun, ba§ er fid^ biefer ^einegung entgegenfe|te. Julian

jagt, e^ fei ein ma'^r'^aft ^eiliger ^rieg gemefen: benn ber^

felbe fei jur S^ettung ber ©efege unb ber allgemeinen Drb^

nung unternommen iüorben^j; er fiel)t in bem Kriege einen

1) Julian a. a. D. p. 34 D. ; Kf/.Toi xai rakaral rilog t(o

TVQavVb) ßia y.al ov yv(öfA.ri navörifxsl GvvscfTQctrsvovTO.

2) (Sr mar ber @o^n ber (Sutropia, einer Sodjter be§ Sonftantiu^

(£^toruS öon S^eobora
; fein öottftänbiger ^amt ift gtaoiu^ ^opitiu^ DfJepotianug.

3) %{§> 5Iuguftu§ tüurbe 9^epotianu§ am 3. ^uni 350 aufgerufen (Fast.

Idat. Chron. Pasch, p. 535, 11 ed. Bonn.). «Sein Imperium ttjäl^rte nur

28 Sage. Sluf ber 9Wicf[eite feiner SRünjen finbet fid^ bie Umfdjrift Gloria

Romanorum; ber Äaifer ift gu 9flo§ bargefteHt, n^ie er mit ber Sänge einen

53arbaren burci^bo^rt.

4) ^utian p. 35 C. : rovg 'ivScör nlovTOvg^ toxonti y.aX Tltoam

tTjv nolvr^Xaiav.

5) nölEfxog iSQog vntn toIv to/uojv y.ai Ttjg TroXiTsiag.
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^ampf g^i^^tt bie ©ermatten: bettti in bem §eere, tüetd^e^

2}lagnentiu^ jegt gegen QKprien felbft !)eranfü!)rte , bilbeten

bie ©a(^fen unb granfen bie ftreitbarften 33eftanbt!)ei(e \).

^afe 3Jtagnentiu^ , ber i^nen felbft bur(^ feine öerfunft

ange'^örte, trenn er ben ©ieg erfocht, fie trieber jurücf^utüerfen

bie Tla(i)t ober ben (?ntfc^luB ge!)abt !)aben tnürbe, Iä§t fid^

nid^t annel)tnen. (Bä)on jeigten bie faiferliefen Gruppen in

Qll^rien eine fe!)r 5tr>eifelf)afte Haltung. 2)er frieggeübte

3^eteran 33etranio, ber fie befel;ligte^ ), rief ^tuar ß^onftantiu^

§ur §ülfe gegen 9}lagnentiu§ !)erbei^), fteKte fic^ aber felbft

al2 5Depofitär ber faiferlii^en ©etpalt auf nnb gab ben

Gruppen (55e!)ör, bie if)n ^um Qmperator aufriefen '^). Gine

3ufammenfunft 3tt»if($en (^onftantiu^ unb ^etranio tüurbe

auf ber (?bene t)on Sarbifa feranftaltet, bei ber e§, tnie

Qulian t3erficf)ert , bie 2lbfi($t be^ S^etranio voax , in bie

9leid^^genof]enfd)aft aufgenomtnen ju n^erben ; er ndi)m neben

bem Sluguftug ^Ia|.

2öir brau($en bie burd) fpätere SSorgänge t»erbä(^tiq

gen^orbenen Sobe6ert)ebungen nid)t ju rt)ieber!)o(en, bie Julian

'^ier bem £aifer fpenbet. Slber baran lä^t fic^ nii^t 5tr>eifeln,

ha t§> a\i6) t3Dn anberer (Seite gemelbet tr>irb, bafe ßonftantiu^

felbft ba^ SBort ergriff, ßr fül;rte ben ^rieg^nölfern ju

@emütt)e, bafe fie trie feinem 33ater aud; i!)m bur($ Gibfc^n?ur

1) r^y.olovd-ot'V atro) y.arcc ro ^vyyereg avu/ua/ot 71oo0^vu6t((toi

^'Quyy.oi y.al 2^a^ov8g, twv vvfo tov "^Piivov y.cu t^j' iansoiav &c'()mt-

rav id-v(ov tcc ixa/iuwtaTa. p. 34 D.

2) Cum per Illyrios peditum magisterio milites curaret. Victor

Caes. c. 31 fin. (Epit. c. 41. Vetranio magister militum) ügl. 3ofiinuf'

II, c. 43.

3) Julian p. 26 C.

4) 2)a§ gefcfja^ am 1. SBläx^ 350 u. ii. ju (girmium.

2*
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r>erpf(t($tet feien ^). 3n bem §eere, ba^ einft sufammengefod^ten,

ertt)a($te bie Erinnerung an i^re alte (S5emeinf($aft ; 3Setranio

mürbe »erlaffen unb legte felbft 'Dtn ^urpur ^u ben gü^en

be§ (S^onftantiug nieber^).

^ei weitem gefätjrlid^er dg 3[5etranio mar SJlagnentiug.

@g tft ni($t äu leugnen, bag e^ au(^ §mif($en 3}^agnentiug unb

Eonftantiug 5u llnterl)anb(ungen gefommen ift, bie aber §u

^iä)i§> fü!)ren fonnten, ba OJiagnentiu^ nad) ber oberften

©emalt ftrebte, hk ©onftantiu^ nid^t aufgeben mollte, nod;

fonnte. ^a§ 3Jier!mürbigfte babei ift, bafe ein römifd^er

(Senator eintraf, ber für 3}iagnentiug Partei na^m unb,

mie man er§äl)It, htn regierenben Jtaifer nur feinet ßeben^

üerfic^erte ^). ^§> mar berfelbegabiu^ ^itianu^, ber al^ Stabt^

präfeft bem 9JJagnentiu§ eine 3nf($rift gefegt ^at, in meld^er er

beffen 3Serbienfte um 'O^n römifd^en Söeltfrei^ rü^mt unb i^n

al§> Sluguftug begrübt *). 3JJan !ann mo:^l!aum anber§ urtl)ei{en.

1) 3oftmug II, c. 42.

2) 2tm 25. 2)ecembcr 350 unferer Stera (Fast. Idat.) Sie bctben

Derfd^icbcnen 9ftetationen über bie 3«ffli"^^n^""^t
f

bie wix in ber erftcn

SfJebe beg Julian (I. p. 31. ©pan^eim) unb bei 3ortmu§ II c. 45 finben,

fiimmen gtrar nic^t gang überein, laffen [id| aber oereinigen. %nä) ber

gleichseitige SSictor berietet (Caes. 42), ba^ ßonftanting bie Srup^en burcEi

feine 2tn[:prad)e [ür fid) gewonnen fjobt : cum magna parte utrimque exer-

citus convenissent, habita ad speciem judicii concione, quod fere vix

aut multo sanguine obtinendum erat, eloquentia patravit ; unb Tregor

üon ^^agianjug nimmt baranf SSejug, toenn er oon ©onftantiuS fagt: rovg

oi'y.ot rvQavvovg /ttooifxsvog Toig fjtv To7g iLyovq rovg 6e roig onXoig

(orat. I. contra Julianum c. 24).

8) 3ofintU0 II, c. 49: t^? ^^QZ^JS IxE'Xtvev IxaTpjvcti MayvsvTicp

KcjvaruvTioi' , ei tJ]i' c(VT(f) fjer^ uGifalefag avyyooQrianev dyanbivra.

4c) ^n ber ^nf^rift mirb 9}lagnenüu§ a\§> propagator orbis ac Ro-

manae rei publicae, a\^ semper Augustus be^eid^net (Corp. insc. lat.

VI, 1 nr. 1066. SBilmang nr. 1087). Xitianug ^at biefelbe in ber 3cit,

in ber er jum jtüeiten aJJale ^räfeft üon 9ftom voax, üom 27. ^ebruar 350

bi§ 1. SKärs 351 gefegt.
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aU ha^ ber Senat tjon 9iom ir>irftt(^ im ßint>erftänbniB mit

2}^arceIIinu^ für ben Ufurpator Partei genommen Ijat

3}larcettinu^ iüirb aU ber geinb be^ regierenben §aufe^

überliaupt be^eic^net; grabe hit SJlitglieber beffelben l^abe

er umbringen laffen ^). SSetranio batte e^ nur auf einen

Slnt^eil an ber ^öd^ften ©en^alt abgefe!)en; 9}lagnentiu§, tüa^r^^

fd)einlic^ auc^ ber römifd}e 6enat n^oEten donftantiu^ ftürjen

unb fein Qau§> t)ernid;ten. 2öie märe t)a nod) eine 3Ser^

mittelung möglich getrefen; e^ mu^te ^u einem SBaffen^

gang fommen. 6^ erfolgte bie ©d)lacf)t üon 3}Zurfa, bie

in ber 3Beltgef(^ic^te tüo!)! mä)t übergangen ir>erben barf,

ha e^ eigentU($ eine SSölferfd^lac^t tnar, in tüelc^er hk 9tbmer

nod^ ein Tlal ben ^lag über bie eingebrungenen Germanen

bel)ielten2). 3!)re Ueberlegenl)eit beruhte l)auptfäd^lic^ auf ber

orientalifc^en S^lüftung unb ^ampfe^njeife , hit fie in 2)lefo^

^otamien nä) angeeignet !)atten unb nun in ^ieberpannonien

5ur Slniuenbung brad^ten. ®em .^aifer felbft mirb ha§> ^er^

bienft jugefd^rieben, fie in biefer äöeife militärifd^ au^gebilbet

jiu ^aben. ©^ tnaren befonber^ bie in part^if($ => perfifc^er

3öetfe mit öollem §arnifc^ au^gerüfteten ,^atap^ra!ten. Diod^*

mal^ ftiegen biefe mit ben au^ Germanien unb Radien

üorbringenben ^eer^aufen jufammen, mie einft am gu^e

1) SOf^orceöinuS rcirb üon ^uKan nsol ßaoiXeiag (orat. IL p. 58 C.)

alä nacöoToißrjg tov tvqc'cvvov bcjeid^nel; er fagt oonü^m: qovo) aöixoj

c(v<Sq(ov y.al ywaty.öjv^ 71o)Jmv uhv idicoTwv, nävTwv ßh a^^e^ov,

onoaov rov ßaaclsiuv yivovg uixei/ov^ calntutrov.

2) ÜJ?urfa lag an ber ©teile be§ heutigen (Sffef; — l^ier üereinigte fic^

bie Don Slquincum (2tU=Dten) bie S)onau abroärtg fü^renbe «Strafe mit ber,

bie öon ^^ätoüio (in ber ©egenb be§ heutigen ^ettau) l^er Iäng§ ber ®rau lief.

Sluf ber erfteren gelangte man nad^ ber oberen 2)onau, auf ber le^teren nac^

Italien. 53eibe ©trafen fianben burdj eine britte (öon Sarnuntum nac^ Seüeja)

mit einanber in SSerbinbnng; öon i^rem ^Scfi^ xoax bie SBe^errfd^ung ber pan=

nonifc^en Sanbfd^aften abhängig.



22 ®^t€§ Sapitel.

ber 5llpen unter ßonftantin. ^on ©onftanttn lüaten bie

^atap^^raften niebergetüorfen morben; gegen' 3}lagnenttu§

bef)ielten fie ben ^la^. 2lud^ burd^ bie ^^af(^!)ett unb ^rä^

cifion feiner Beilegungen geigte fid^ ba^ §eer be§ ©on^

ftantiu^ bem be§ a}Zagnentiu§ überlegen. S)0(^ trat bie ger^

manifd^e ^mnpfe^iüeife ber römif(^en bereite mit eigentt)ünt^

lid^er ©tärfe entgegen.

6(^Dn tüax ha^ 3}ütteltreffen , beffen ^ern ©aEier

uxiO ©ermanen, befonber^ granfen unb <Baä)\tn bilbeten, in

Unorbnung gerat^en. 3lber tüo^in :^ätten fie fi($ surü(f^ie!)en

fönnen? fie befanben ft{$ in ber Sage einer ^u meit t)or^

gegangenen 3nt>afion^armee , Ut xf)x §eit nur im ent^

fd)Ioffenften Sßiberftanb fud;en !ann. S)ie (S5ermanen sollten

o^ne^in ba§ noc^ nie vorgekommene fid; nid^t nac^fagen

laffen, ba& nämlid^ (S^ermanen in ber <Bä)laä)t ^^n geinben

htn bilden gefe'^rt Ratten; fie orbneten fid^ auf i^re eigene

§anb in befonbere ©d^aaren, benen fid^ aud^ bie beigefeEten,

tx>el($e i^re ^ferbe bereite verloren Ratten. Wlan ergä^lt

Söunber ber ^apferfeit von il)nen; fie iparfen fid^ h^n

ed)n}ertern ber geinbe entgegen; fie fu($ten biefelben i^rer

Sd^ilbe äu berauben ^). Qn biefem Slugenblidf n}urben fie von

'i^^n ^ata^^raften auf ber einen, 'Dtn 33ogenfd^ü^en §u ^ferbe

auf ber anberen Seite angegriffen. S)enen aber ju tviber^

fte!)en toaren fie nid^t gerüftet; fie mürben au^einanber^

getvorfen. 3J?arceEinu§ , ber bi^l)er in ber SJlitte ber ^äm^

1) ^iilian orat. I. p. 36 D: ot fxev lo&ov/u^voi n^Qi roTg ^itpeaiy

Idfzßavoufvoi (^i älloi tüjv aonC^oiV xmI t(ov tnneoiv^ onoaovg Innoc

TQ(ü&hTS5 ansoiiovro, ngog rovg onlixag jueTeGxsvtxCoVTO. ^ä) folge

guttun ot)ne 53eben!cn, ba ftd) fein SiRotiö benfen Iä|t, treg^alb er in 2)in9cn

bicfcr 2lrt nic^t bie 2Ba^rt)eit gefagt ^aben foüte.
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^^fenben nd) ^en:ort]et^an, ir>art) ^(ö^Iic^ mä)t me^t cjefe^en;

maf)tfd)einU(^ ift er bort erlec^en. ßonftantiuio erri(f)tete ein

^ropäum auf bem edblac^tfelb unb trug Sorge, bur($ 3^er^

fünbigung einer 5lmneftie einen c3ro§en 2:f)ei( feiner ©egner

5U enttüaffnen M. ^arin liegt ber unit}erfal{)iftorifd^e 3)Zo^

ment, 'i^ai iiä) ^a§> Imperium in bem 3"ft^i^^f ^^ ^^"^

e» mar, be!)auptete unb ber t3ernianifd)en ©treitfräfte, meiere

gemaltfam einbrangen, no(!i)mai§> ertr>e!)rte; t§> ift ein 3Sor^

fpiel ber fpäteren ^clferfämpfe , nur mit bem Unterfd^ieb,

ha^ hti 9}lurfa auä) hit ©aüier gegen bie ^ftömer fod^ten ^).

3}lagnentiu§ gab feine 6a(^e nid^t t}erIoren. ^od)

tüax ^Iquileja in feiner §anb unb öon ber anberen ©eite

^er filterten il)n bie Sagunen be^ abriatifcben Tlttxt^. 5Iber

auc^ eine gelbfi^lai^t tx>agte er unb ^ier mar i^m ßonftantiug

noc^malg überlegen. Qmmer meiter jurüdgebrängt unb in

einer britten Sd^lad^t befiegt unb gugleic^ t)on bem überatt

:^eri^orbre(5enben ^IbfaH bebrängt, menbete er fi(^ nac^

Sugbunum, n>o er in fein eigene^ Sc^irert gefaEen ift ^). 2Bir

t:ernel)men, er \)abt t)orl)er feinen trüber, ben er ^um

ßäfar ernannt !)atte, unb felbft feine OJiutter getöbtet*). S^loc^

1) $5Ulian p. 38 B. : ädsia Tiäaiv ^diSoro ToTg TCi^cc^uavocg utru

Jovg TLoavvovg ttItjv ft reg dvooiojv ^y(ivo) (f6v(ov ixoivcjvsc,

oetgl. p. 580. ©n Slmneftiegefe^, ta§ Sonfiantiu^ mä^renb feines 3(ufent]^alt§

in ©aUien au§ Sugbunum am 6. September 353 erlief, ift im Cod. Theod.

(IX, t. 38 1. 2) ermatten.

2) ©ie Bd)iad^t fanb am 28. September 351 ftatt (Fast. Idat.).

3) ^m Stuguft (10. ober 11. nad^ bem Chron. Pasch, unb ben Fasti

Idat; 15. nac^ SofrateS, II, c. 27) 353. (Span^eim in ben 9?oten gut

erfien 9?el?e Julians p. 264).

4) 2)iefer 33niber ^ie^ 2)eftberiu§. 'iRaä) ^tjiloflorgiu^ (IlT, 26) unb bem

Chron. Pasch, (p. 541, 11 ed. Bonn.), SofrateS II c. 32 unb <Soäomeno5 IV
c. 7 n?urbe er Don 2)fiognentiu0 getcbtet, nac^ 9?icep:^oru§ unb 3onara)S (XIII

c. 9. p. 18. C. ed. Par.) iraren bie beigebrachten SGBunben nidjt töbtlic^,

unb 2)eftberiu5 begab fid), nac^bem er oon benfctben genefen, §u SonftantiuS.
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ein 5iüetter trüber lebte x^m, ber i!)m c^ute ^teufte geleiftet

!)atte unb ber ebenfalls ben ^itel (Eä\ax fü!)rte; auä) biefet

!)at fid) felbft c^etöbtet ^). @§ mar ein 3l!t ber 3Ser§h)eif(ung,

burd^ tpelc^en bie gü^rer ber Empörung ju ^runbe gingen,

©onftantiu^ fonnte nun baran benfen, ha§> 9lei(^ üollfommen

§u untern?erfen 2).

gtalien^ tüar er auc^ baburc^ 3)leifter geworben, ba§

er t»iele t)or ber (S5etr>altl;errfd;aft be^ 3[Jiagnentiu^ ge^

flüchtete ^orne!)me ba^in §urüdgefü!)rt l)atte. 2öir erfahren,

ha^ er bur(^ eine au^ Qtalien unb 2Iegt)pten ^ufammen^

gebrai^te glotte juerft ©art^ago iüieber in feine §änbe ge^

brad;t unb bann ein §eer nac^ htn ^^renäen ^at über^

ge^en laffen, ^a§> i^m Spanien unterlüarf ^). @r iüar §err

unb 3Jleifter im Dccibent geworben.

©eine (Entfernung t>om Orient ^atte t!)m aud^ bort

feinen befonberen 5Rac^t!)eiI guge^ogen. 5^ifibi^ n)urbe auf§

5^eue mit ber größten Slnftrengung t>on ©apor II. belagert.

®er ^aifer fonnte ber S3efa|ung feine §ülfe leiften. 2lber fie

felbft tre^rte fid^ auf ba^ Slapferfte; ein X^til ber 9)lauern mar

umgeftür^t; aber fdion maren anbere neue errid^tet morben, t)or

benen ber $erfer!önig gurüdmid^, aud) be^^alb, tüeil er eben

bamal^ üon bem Eingriff anberer ©ren^nad^barn bebrol)t

1) ©ein 9^ame war S>ecentiug; er töbtete fid^ am 18. ^luguft 358

(Fast! Idat.); t§ finb oon i^m aJiünjen ermatten, auf meieren er al8

©äfar beseid^net trirb {Ml)tl VIII, p. 123). @i(^ere Tliin^m, auf benen er

5luguftu§ genannt mürbe, gtebt e§ niif)t.

2) S3ereit§ fett bem 26. September 352 mar 9^eratin5 e;ereali§, ben

©onjiantiuä eingefe^t f>atte, ©tabtpräfeft üon diom. ^m Einfang beg ^alireä

353 finben mir (SonftantiuS nod^ in ©irmium; im ^uti in SfJaöenna (Cod.

Theod. XII, 36, 9); jn Slnfang ©cptember in Sugbunum (Cod. Theod. IX,

33, 2).

)) ^utian or. I. p. 39 C. ögl. or. II. p. 74 C.0\
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it)urbe. ^ie d^riftlic^e Ueberlteferuncj fd^reibt biefen cjroBen

ßrfolg bem ^tf(^of ber ©tabt, Qacobu^, gu, ber juc^leii^ tf)r

33efe^l^"^aber geiüefen fet^). IXtib ^a§> tpirb nid^t bcja^etfelt

lüerben fönnen, bajß !)ier im 5!ampfe mit einer frembert 9te^

ligion ber ©laube ber ©Triften fid^ bejonber^ fräftig erliefen

l^at; fie födsten für ii)x bieffeitige^ unb jenfeitige^ §cil. ^ie

fabel!)aften Umftänbe, mit benen bie ©r5äf)Iimg au§geid)mü(ft

tüirb, fönnen un^ nid;t :^inbern, fie in i^rer t)iftorifcf)en Se^

beutung an^uerfennen.

SDurd^ feine ©iege im Dccibent, benen bie äurücfmeifung

ber ^erfifd^en Eingriffe im Dften, bie ^unäd^ft ganj aufhörten,

gur ©eite ging, tüurbe nun bie 5lIIein!)errfd^aft be§ ß^onftantiu^

auf ha^) ftärffte befeftigt. ^abei aber blieb e^ immer, 'i^a^

bie Segionen, tpeld;e feine 6iege erfod^ten, üon bem ^aifer al^

^^eilnef^mer
,

glei(^fam al^ ©enoffen ber Wlaä)t betrad;tet

n^urben; in einem ober bem anbern J^^elb^ug ^at er bie

Krieger oor feinem §od)fi^ üerfammelt unb i!)nen bie ©rünbe

feinet 3]erfat)ren§, namentlid^ menn er etn^a auf bie griebens^

bebingungen ber ^einbe einging, au^einanbergefegt. S)er ^ei^

ftimmung ber Kommilitonen, roie er fie nod; nannte, mod;te

er nid^t entbe!)ren. Ueber!)aupt jeigte ß^onftantiu^ im ge^

tr)öl)nlic^en Seben Dtu^^e. 3Jläfeigung, felbft 53efd^eibenl)eit. ßr

befaB mannigfaltige @ef($idlid)feiten; unter 2lnberm tnar er

ein guter ^ogenfc^üge; l)auptfäd)lid^ aber: er üerftanb ju

fpred^en unb §u fd^reiben. ©einen greunben unb ^2(nl)ängern

gönnte er ©en^inn unb ß^re. ©egen feine geinbe bagegen

tpar er unerbittlid; ; er l)egte bie 93kinung, 'i)a^ für bie 2öol)l^

1) S^eoboret H. eccles. II, 26: ^ni'ay.ono; fii- y.cä noXcov/og

Xtt) aToarriybg ^[üy.oißog.
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fa^rt be^ 9fleid;eg nid^t§ nolt)tr>enbiger fei, al§ bte ru^i^e unb

imt)etle|te ©yifteng be§ Oberhauptes, ©eine Umgebung, bte

au§ ^etfd^nittenen unb ben ^öc^ften Sßütbenträgern beftanb,

fagte i^m ino^l, an bem J^aben feinet £ebenS ^änge ha§> 2Bo^l

be§ ©rbfreifeS 0- ©eine Gegner erfci^ienen i!)m aB bte getnbe

be§ menfc^lii^en @ef($(e(^teS ; er öerfolgte fie mit unbeug^

famer §ärte;.— niemals !)at er ein auSgefprod^eneS ^obeS»*

urt^eil jurüdgenommen. Unaufhörlich fpiirte er bem nad^,

maS man gegen if)n üor^aben !önne. ^on anbern £eiben^

fc^aften ^at er fic^ freigehalten; aber bie ©iferfud^t auf

ben 5llleinbefi§ ber ^öi^ften @etr>alt tüurbe hti i^m gur

Seibenfc^aft ^). 3ll(e S)ie, meldte gu großen Stellungen empor^

geftiegen tr>aren, mürben mit Irgmo^n beobad^tet, unb tüenn

fie Slnlafe bagu gaben, o'^ne aEe 9tüdfid^t niebergetDorfen.

©in ^eifpiel baüon ift fein eigener fetter @alluS. ^xä)t

baS gange ©efd^lec^t beS ßonftantiuS ß^loruS inar vertilgt;

nod^ lebten hit ^inber beS ^ruberS ß^onftantinS, beS ^uliuS

©onftantiuS. Sßäbrenb beS Krieges mit 3JJagnentiu§ ^atte fidl}

ß^onftantiuS entfc^loffen, ben älteren berfelben, ®aEuS aU

feinen ©tettöertreter in Slntiod^ien eingufejen. @r toermä^lte

i|)n mit feiner ©d^tüefter ßonftantina unb befleibete i^n mit

bem ^urpur^).

5lmmian ^at bie Untl)aten öergeid^net, Ut ^düu§>, öon

feiner (S^emablin barin beftärft, in Slntioc^ien begeben Hefe.

1) a cujus salute velut filo pendere statum orbis terrarum.

3(mmtan XIV, 5, 4.

2) Slmmian XXI, 16, 8.

3) 5lm 15. 9Kär§ 351 nad) ben Fast. Idat. unb bem Chron. Pasch,

p. 540, 10, benen überl^aupt biefelbe SfJebaftton ber ^aften ju ©runbe liegt.

%{§ (£äfar fü^rt @allu§ bie Dramen: ^tabiuS ®Iaubiu§ Sonftantiu^ junior,

donftantina voax bie SEßittwe be0 jüngeren §annibaüianu§.
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@r üerf(^n3etc^t iebod; nid^t, bafe man ben mtlitärtfd^en ^e=*

fe^l§f)abetn nad;jagte, fie f)ätten t!)n ju btefen @etr»altfam*'

feiten gereift, um feine ^Ibberufung not^menbicg ju machen ^).

Ueberbie^ beging @aüu^ Unt3orfid)tig!eiten unb liefe fi(^

in 3Serbinbungen üertr»ideln, meiere bem .^aifer aU l)Od^^

t>errät!)erii($ erfc^einen fonnten; bamit aber 50g er ]iä) t)it

trotte Ungnabe beffelben ju; er tüurbe be^ ^urpur^ ent*'

fleibet unb nad; '^ola gebracht, mo aud; ß^ri^pu^ umge^

fommen n?ar. ®er 33tann, ber nod) joeben neben bem ^aijer

eine unbebingte 5lutorität auegeübt l)atte, trurbe, oI;ne bafe

er förmlich öerurtf)eilt tüorben tnäre, auf !aiferli($en ^efe^l

ent{)auptet ^) ; t>or 2lIIer klugen lag fein Sftumpf ha, no(^ in

ben geffeln, in bie man il)n gef(^lagen '^atte.

2)afe ha^ nun einem ber näd^ften 3]ertr>anbten be<o

^aiferg begegnete, brachte einen aEgemeinen 6d)reden l;ert)or.

3)a)c 3fle(^t be§ ©d&merte^, ba§ ber ^aifer unbebingt in ber

§anb ^atte unb bie gur($t öor bem ©influfe feiner Umgebung

auf il)n griffen pfammen. 6ie l)atten felbft 2öir!ungen, bur(^

meli^e bie 6i(^er^eit ber ©renken gefä'^rbet tr>urbe. ^efonber^

d)ara!teriftif($ ift einer biefer ^orfätte, ber fid^ gu töln am

Ütbein öoH^ogen ^at. ^er 6ol)n eine§ granfen, toeld^er gu

'i:)tn Siegen d^onftantin'^ über Siciniu^ beigetragen, ©ilüanu^,

ber bann felbft toon 3}lagnentiu§ gu ©onftantiu^ übergegangen

tt>ar, tüurbe üon OJlailanb, mo ber ^aifer §of ^ielt, nad^

©allien gef($idt, um bie Ueberrefte ber 2ln!^änger be^

1) Slmmian XIV, 1, 10.

2) Sl gejc^a^ gegen @nbe be§ ^a^re^ 354: ©onftantiuS l^ielt fid^

bamalS gu SD^ailanb auf. SSgl, ©ot^ofrcbu^ in ber Chronologia Codicis

Theodos. L p. LIII ed. Ritter.
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3)tagnenttu^ 5U vertilgen 0- ^r t>ottjog ba^ mit Energie unb

©rfolg. Slttetn ber ©ucce§ felbft tüurbe i^m gefä^rlid^ ; feine

(Gegner am §ofe tpufeten ben ^aifer gegen xi)n ^u ftimmen;

in £öln, big iüot)in er gelangt mar, iüurbe er inne, 't^a^ er

fi($ in feiner 6tettung nid;t bet)au:pten fönne. @r badete baran,

5u ben freien granfen über5uge!)en. Slber man mad^te x^n

aufmerffam, ta^ er (^efa'^r laufe, toon benfelben an ben

^aifer ausgeliefert ^u tüerben.

3n biefer J^rifiS entfc^lofe er fi($, bem ^eifpiel be^

SJlagnentiuS §u folgen, unb nal)m ben ?5urpur an. ImmianuS

beri4)tet anfc^aulic^, mit tr)el($em ©d^reden biefe '^aä)xiä)t

in 3)lailanb aufgenommen iüurbe; einer t>on ben t)or^

ne'^mften §eerfül)rern, ber felbft nad^ 3Jiailanb l;erbeibef(^ieben

h)orben mar, meil man aud; il)m mijgtraute, UrficinuS, ^u

beffen ^erfönlid^en 2ln|)ängern Immian ge|)örte — , liefe fi($

bO($ l)erbei, bie 33eftrafung (SibanS über fi($ p nel)men unb

begab fid^ in ^erfon nac^ ^öln. @r fonnte t)k^ aber ni($t

auSfül)ren, ol)ne felbft jum 3Serrät|)er an ©ilüan ^u merben,

ben er äufeerlid; anerfannte, mit bem er fogar ha§> Unan»'

genebme ber Stellung, in tr)eld)e angefe^ene §eerfü^rer ge*'

rietl)en , befpra($ , . inbem er ^ugleid; aud^ 5i:ruppen auf^

miegelte, bie fid; bann gegen Silüan erl)oben unb benfelben,

als er nad) einer Mrd^e eilte, umbrad}ten -j. ^ie §interlift

ber Sßerfjeuge, bie man auSerfa^i, üerbünbete fid^ mit ber

©emalt

5lm §ofe 5U SOkilanb gab eS nur ©ine ^erfönlid^feit,

mel^e fid^ üon ber Äabale freil)ielt; eS mar "Ok ^aiferin

1) ®c^on im ^a^xt 349 erfc^eint ®i(oanu§ al0 magister inilitiae

(Cod. Theod. VII, 1, 2. VIII, 7, 3).

2) ^m Satire 355.
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@ufebta. eie irar erft naä) bem gaU be^ 3}lagnentiu§ mit

bem Äaifer t>ermä{)lt n)orben; QuUan rü^mt i^xt §er^

fünft unb t!)re förperUdje Sd)ön!)eit, burc6 beren ^eremic^imc]

]k mürbig geirorben fei, bai ber ^aifer fic^ mit i^x Xitx^tu

rat'^ete. 2)en guten ©inftufe, htn fie auf if)ren ©ema^l au^^

übe, fd^lcigt er fel)r :^0(^ an. Qn gtüeifel^aften gälten pflegte

fie auf bie 6eite ber 2tnge!(agten §u treten; bem ©inen

^at fie t)a§> üäterlid^e ßrbgut mieberüerfi^afft , ben 2Inberen

t}on ber ipo^lüerbienten Strafe befreit; Un3ä!)lige üerbanfen

i^r xi)xt Sßürben^). Qulian mar ber §albbruber be§ ©allu^

unb ni^t gerabe b^lkht bd bem taifer. 2Iber bie ^atferin

t^erfd)affte i^m bie @rlaubni§, t)it er eben am '\)öä)]im an^

fc^lug, feinen Stubien in 3[tf)en obzuliegen. Unb nod)

beffere» ^atte fie mit 'ü)m öor. Sie felbft mar o!)ne ^ady

fommenfi^aft , mie benn ber ^aifer überhaupt einer folc^en

entbe!)rte. Qn biefer ©infamfeit be^ ^^rone^ ^ielt e§ ©ufebia

für angemeffen , 't)tn legten 6proffen be^ ßJefc^led^te^ , tbtn

Julian, !)ertior5U5ie{)en , i:^n jum ©äfar ju machen unb mit

ber ^^ermaltung üon ©aüien, t)a§> noi^ in mannic^fac^er

@äf)rung mar, ^u beauftragen -)• "Sie überzeugte htn Ä'aifer

ron biefer 5Rot!)n)enbigfeit
;

Qulian mürbe zurückberufen unb

t?on ßonftantiu^ felbft aufgeforbert , fid^ zu ber ^aiferin

ZU begeben. Julian erzäl)lt, er l)abe ein ^ilb ber ruhigen

©infi(^t, mie er fagt, ber Sopl)roft)ne
, zu erblicfen gemeint;

©l)rfur(^t ^abe il)n ergriffen; mit gefenftem ^licf ^abt

er bageftanben; er mieberl)olt bann bie SBorte, bie fie

il)m fagte; nid^tg meljr unb nic^t^ meniger. „2)a§ l)aft

l)2nlian EvaeßucgTPigßccGilid'ogiyy.ojLuov.bd ©panljeim®. 102 ff.

2) 6. 9^0Dember (^Immion XV, 8, 17. Sofrateg II, c. 34. Fast.

Idat.) 355. 2(m 1. Seaember oerlieB Julian 2)^aUanb.
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bu nun t)on xm§> er'^alten, nod^ me^r iütrft bu empfangen,

njenn bu biä) nur sut}erläfftg nnb geteert gegen un§ betreiben

n)trft ^)/' 3ultan na^m ba^ ^in, Dt)ne bie lugen aufjuic^lagen.

©onftantiu^ t/erfäumte nid^t, t^n in ber SBiirbe, bie et i^m

ert^eilte, h^n 3:ru:ppen t)Otaufteilen 2). liefen, ))k er au(^

je^t al^ tüa^re Kommilitonen be^anbelte, jagte er: trofe ber

Vernichtung be§ 3}lagnentiu§ feien bie Barbaren bod; in

©attien felbft unb an allen ©renken mä($tig unb ber Sirne^

bur(^bro($en; il)r ftol^e^ (Selbftt)ertrauen berul)e barauf,

bafe er nii^t in allen 3flegionen be^ 9lei(^§ S^Ö^^^c^ ^<^^

©rforberlic^e :perfönli($ au^fü^ren fonne. ®e^l)alb l)abe

er bef($loffen, feinen Vetter Julian jum e;dfar ^u er^

Edren; biefen ermal)nte er, nur ^u tüo^lüberlegten §anb^

lungen p fd^reiten unb fold}e bann mit fü^ner §anb,,

felbft unter ben Vorbermännern ftel)enb, gur 3lu§fül)rung p
bringen. ®ie Gruppen gaben il)m i^ren Veifall auf friegerifi^e

Sßeife, inbem fie mit ben 6($ilben auf i^re ^nief($tenen

f(^lugen, gu erfennen. S)er 2lnbli(f be^ jugenblic^en prften,

in beffen 2lugen friegerifc^er 3)lut^ flammte, erfüllte fie mit

frifd^er §offnung. 3Die Stellung 3ulian^ liegt barin, bafe

e§ ni($t n»ieber ein alter §eerfü|)rer, namentlich fein grember,

mie Siltoan, fonbern ein 3Jlitglieb be^ !aiferli($en ^aufe^

tt)ar, ha§> ß;onftantiu^ mit ber Unterioerfung ©attien^ unb ber

^erftettung ber ©renge betraute. 3ulian mürbe balb barauf

mit ber jüngften (5($tDefter be^ ^aifer^ t}ermäl)lt^) unb mit

einem (befolge, freili($ i}erl)ältni6mäBig einem geringen, nad^

^attien entlaffen. ®ie ^aifertn gab i^m eine Heine Vibliotl)e!

1) p. 123, A.

2) advocato omni quod aderat commilitio. Stmmian XVI, 8, 4.

3) ^laüia §elcna. ©ne mHw ireift i^r ©d^et (VIII, p. 143. 6) ju.
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grie($if($er ©c^rtftfteller mit auf ben 2Beg. Qm nä($ftett Qal^re

füfjrte er ben ©rensfrieg nic^t o^ne ©rfolg ^), S)et Äaifer, ber

ben anä) gegen QuUan bereite einlaufenben 33ef($n}erben fein

@e^ör gab, iüar fet)r aufrieben bamit, bafe feine (Sttrartungen er^

füttt unb bie ©renken tüiber hk Germanen in guten 3Ser^

tfeeibigung^juftanb gefegt iüurben ; t§> maä)tt i^n glücf(ic^, bag

§ugleic^ t)om Orient äufriebenftettenbe 9la(^rid;ten eintrafen;

ba (Sd;apur nad; anbern (Seiten \)in bef(^äftigt mar, fam e^

in 3Jlefo:potamien nur ju unbebeutenben ©(^arinügeln. ®er

griebe beftanb, o^ne bafe man einen SSertrag barüber gef($loffen

t)ätte. 3}^eifter über alle feine ©egner getüorben unb im ^efig

be§ üoden Umfanget be^ Dleic^e^, fafete ß^onftantiu^ ben

©ebanfen, fid^ einmal in bem i">ollen ©lanj feiner SBürbe nad;

ber alten Sßelt^^auptftabt gu begeben, bie er eigentlich no($ nid^t

fannte. @r trurbe t»om ©enat unb SSol! t)on 9tom feierlich

empfangen; in bem erften erblidte er aber nun ni(^t mel)r

eine ber !aiferli(^en entgegengefegte ©etüalt; mir t)ernel)men,

er 'i^dbt \)tn (Senat nur al§ ein 2lfi)l betrad^tet, b. l). bod^

al^ htn gefid^erten 6ig für bie üorne^men ©efd^led^ter. 5tn

bem 35ol!e freute i^n bie plebejifd^e greimütl)ig!eit, meldte

jutneilen l)ert}orbrad^. 5ln i'^m felbft mar nic^t^ al^ gemeffene

Söürbe ^u erbliden. Ttan erftaunte über bie (i^ebulb, mit

ber er hit lange 3lnftrengung ertrug. ©^ mar nid;t eigent^

U$ ein ^riumpl), ben er t»ott§og, fonbern ein ©in^ug in bie

§auptftabt, mit meld^em ber ^errfd^er "Da^» gman^igfte ^df)X

feiner Sftegierung feierte. ®ie größte gigur fpielten Ut

Äatap^raften , bie i^n umgaben; aud} ein perfifd^er gürften^

1) 2lm 24. Sunt 356 langte ^nüan in Sluguftobunum (Slutun) an

(2lntmian XVI, 2, 2). Somit beginnen feine friegerifd^en Unternehmungen.
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fo|)n, §ormt§ba§, tüar ^vic\^g,^n. 3)er üaifer betrachtete 3^om

5ugleid^ mie ein ^etrfd^er unb iüie ein grember. S'Zid^t feiten

gab er feiner ^etpunberung ^tu^brud ; man |)örte i^n fagen

:

ber Sftuf, ber a(le§ Slnbere §u toergrö^ern :pf(ege, bleibe in

9tom hinter bem gurüd, \üa§> man mit Singen §u fel)en be^

fomme.

So eifrig er in feinem ©|)riftent^um mar, fo rn'^te fein

5luge bod^ mit ^Sergnügen auf 'i^tn alten Tempeln ; er erfunbigte

fid^ nad^ bem Urfprung berfelben unb fd^ien überhaupt einen

Unterfc^ieb gmifd^en ber eigentlid^en 9fteligion unb ber ©ulbung

alter (S^ebräud^e ^u machen. S)iefe taftete er nid^t an. @r lie§

bie Privilegien ber ^eftalinnen befielen; feine ^affe trug bie

Soften für einige altl)er!ömmlid^e ^eibnifc^e Zeremonien.

^ie !)öd^ften 9iic^terftellen t)ertl)eilte er an Sj^itglieber ber

^J^obilität ').

©in allgemein bebeutenber ©egenfag trat in biefem

Slugenblid in Dft unb Söeft in htn Briefen ^eröor, bie

gtoifd^en bem .Könige 6d^apur unb bem römifd^en Imperator

gemed^felt tüorben finb.

6c^apur, ber ©o^n ber ©onne unb be^ 3}lonbe§, tüie er

ftd^ bezeichnete, erinnerte an hit ©renken be^ alten ^d^ä^

menibenreid^e^
;

^toar nid^t biefe in Ü^rer @efammtl)eit, aber

Slrmenien unb 3Jiefopotamien na^m er für fid^ in Slnfprud^.

ßonftantiu^ anttoorte : er ^abe jene ^rotoingen bi^^er, folange

feine $errfdf)aft auf htn Orient befd^ränft gemefen fei, ju

1) ©^mma(i)u§ epp. X, 61 § 8: nil ille decerpsit sacrarum

virginum privilegiis, replevit nobilibus sacerdotia, Romanis caeri-

moniis non negavit impensas ;
— cum alias religiones ipse sequeretur,

has servavit imperio. ^Immian (XVI, c. 10) berid)tet au§[ü^rltci^ über

beä (SonftanttuS ^(ufentl^aü in 3?om. 3lm 29. Tlai 357 üerlie^ ber taifer

bie alte ^aitptftabt, nac^bem er brei^ig S^agc in berfelben tiern^eiU ^attc.
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Be!)aupten getüufet. :Jßie loUe er fie jegt §utü(!geben, ha bie

Xi;rannen beftegt unt» bajc c^anjc römif($e 3ftei($ tl)m untet^

lüorfen fei. ß§ trat in bieiem Schreiben, ha^ fic^ ber

römifc^e ^aifer Seinper Stuguftu^ genannt ^at, — ttielleii^t

im @egen]a| ju Sc^apur, ber if)n nur al^ ßäfar bejeic^net

f)atte. S)0(^ ift biefer ^itel nic^t erft bamalg entsprungen ; er

fc^eint ]iä) t?ielme!)r hü htn t}on ©iocletian unb 9Jlayiminian

getroffenen ßinri<$tungen gebilbet 5U fjaben ; er ent!)ielt gleid^^

fam eine ^>erftärfung ber SS^ürbe be^ 3luguftu^ h^n ßäfaren

gegenüber^). 3Son ^cnftantin tüirb er !)äufig gebraucht ^). don^

ftantiu^ mag i^n mit 2lbfid)t in bem 3Jloment angetnenbet 1)abtn,

1) Sine 3"^f^i-"ift» i" irelc^er Slaubiuö ®otl)icu0 mit bie[em Sitel bc*

jeic^net rcirb, ift n?a^rf(^einlid^ unädjt (2Tiomm[en bei 2öilman§ gu nr. 1038).

Sagegen tritt berfelbe in ben ^nfc^riften S)ioc(etian§ fjerüor, in einer etma^ ah'

n?ei(^enben gorm auf einer britifc^en; eg ^ei^t: Aug. semper sen. b. i. senior

(C. i. 1. VII, nr. 1190); in ber gemö^nlic^en auf einer ^"fc^rift ber @tabt

9flom (CreUi»|)enjen , Insc. lat. nr. 1046); — mit biefem Sitel wirb auc^

ber 2)^itauguftu§ 3)iocIetiang SD^a^imian begeicljuet (C. i. 1. V, nr. 2818
;
gc*

funben ju ^abua). ^eibe ^i^fc^^ften rcerben mit ^tdjt in bie Qtxt nad) ber

2lbbifation gefegt, ^ei 3}Jafimian§ ®o^n ä)?ajentiu§ fommt ber 2;itel ä^eimal

Dor (X, nr. 6867. 6956); nad^ bem Sobe be§ ©ateriu^ finbet ftc^ biefc 53e=

geic^nung in ^njcriptionen be§ 2)^a^min, Sonftanttn unb Siciniug (III nr. 5556 ;

VIII nr. 210; X nr. 7950).

2) 9?on Sonftantin (ju ben älteften ^nfc^riften, in benen er biefe 33e=

5cid}nung fü{)rt, ge^i?ren VI nr. 1707; VIII nr. 210, bie noc| oor 314

abgefaßt fmb) ift ber Sitel auf beffen ®öf)ne übergegangen; (ßonftang III

nr. 1982. 2771. 4180. eonftantiu^ VI,'l nr. 1158. 1161. II nr. 2005.

in nr. 445. SonfJantin ber jüngere tjei^t auf einer ^nfcription sempi-

temus Augustus (nr. 1082 bei Sßilmanö). 5Iud^ SD^agnentiuS ^at biefen jTitet

ufurpirt. (Sr finbet fic^ bann bei allen f|)äteren Imperatoren, auf 2)^ün§en

guerft bei Julian unb überhaupt fef)r feiten (bei SSaten^ (Sdtjd VIII @. 152,.

bei 3eno, 53eiträge jur älteren SD^üngfunbe, herausgegeben oon ^inber unb

^rieblänbcr ißb. I e. 131). — ©a^ fiä) and) ^uftinian bicfeg XM§ in ben

^nftimtionen bebiente, ^at n:a!)r|(^einÜ£^ üeranlaft, "ba^ bie beutfcf;en Äaifer feit

?5riebric^ I. benfelben gebraucht ^aben.

D. 9{onfc, Sßeltgeic^tcfite. IV. 1. 1.-3. 3(ufl. 3
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Jüo er alle feine geinbe ttiebergetDorfen ^atte ^). 2ßie iüett trat

man aber no(^ t)on ben 3^tten entfernt, in ineld^en biefer

^roJBe ^ampf pifd;en Slfien unb ©uropa au^gefod^ten werben

-fottte. S)em ^aifer lagen anbere innere fragen öor, meldte

-fc^on bi^^er feine gange 2lufmer!fam!eit befc^äftigt !)atten,

unb beren 6d^li($tung in bie f^^^fte S^^i^^f^ reid^en

mu^te.

1) ©onftantiug t)ai fi(i^ biefc^ Sitetg au§er in bem SSriefe an ©c^apnr aud^

in feinem an \ia§ ©oncit jn 9ftimtni geridf^teten (Schreiben öom 27. 9Jlai 359

bebient (Hilarii Frgta. VI. p. 683).
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Sonftantiuä unb bie Äirc^e.

^te tüi($tt(^fte t>on allen gragen, bie für ta§> innere römtfd^e

9lei($ obf^tpebten , entfprang au§> ben ^ejie'^unc^en stüifc^en

ber faiferlid}en @eir>alt nnb bem ß;f)riftentf)um. 9l)re <Baä)t

Wax eine gemeinfc^aftli(f)e , aber feinesmeg^ ibentifcbe; fie

inaren SSerbünbete, bie, üon i'>erf4Hebenen originalen ^^rincipien

au6cjel;enb, bod; auf 'i:ia§> Gncjfte l">ereinigt maren, obne ibre

beionberen ^rincipien aufzugeben. ®ie d)riftlic^e ^ird^e,

"oit t>on bem .^aifertf)um gerettet inorben iüar unb "oa^ 9tei(^

umfaßte, ipar ju einer i^r eigent!)ümlic^en, aUt ^roinnjen

be!)errf($enben 5(utorität gelangt. Wian fonnte tro^vi er^

irarten, ^ai bie fi^on einmal erhobene grage, \va§> benn bie

.^iri^e mit bem .^aifertl)um 5U tl)un ))abt, irieber erirac^en

iüürbe. 23ie foKte bann bie faiferlid^e ©eiüalt ber £ird&e

gegenüber beftel)en? 2lber 5unä($ft fi^ien boc^ ^Ke^ mebr 'tiabin

5U neigen, baB bie ^ird)e bem Dtec^te be^ Qmperator^ untere

iDorfen blieb. Qn biefem gaüe ir»ürbe eine S^erfd^meljung

^if$en ^irc^e unb (Staat entftanben fein, tüelc^e ta^) innere

Seben ber erfteren abforbirt unb il)rer heiteren 2lu§bilbung

©renken gebogen l)ätte. §ält man an biefem ©tanbpunft

feft, fo erfc^einen bie inneren Streitigfeiten ber ß^briften unter

einanber boi^bebeutenb für t)a§> gegenfeitige ^erl)ältni6 ber
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beiben (^en?alten. ^uä) an fid^ aber barf man fie m($t toer=*

batnmen.

3n einer ^eriobe attgemeiner Iiterarif(^er (Kultur, in ber

WtU jnnfd^en entoidelten :p^ilDfD^t)ifd)en Sd^ulen, ir)el($e

alle bie !)ö(^ften Probleme ebenfalls ertpo^^en, fonnte ba^

ß^riftent!)um \iä) nid^t behaupten, o^ne bafe bie S^een be^

urfprünc^lid)en (3laubtn§> jugleic^ eine mel)r begriffliche @e^

flalt, irie fie in ben anberen @t)ftemen toortraltete, annahmen.

2öenn aber bie d)riftlicl)e Sfteligion t>or Slßem ba§ ^tx^

^ältnife ber @ott^eit gu bem 3J^enfc^en betraf, tüorüber f($on

Vi^ alten ^^ilofop'^en 3J^einungen, bie i}on bem po:pulciren

(S^lanben abn?ic^en , au^gebilbet bitten , benen nun hk ö)xi]U

lid)e Se^re mit bem 2lnfpru(^ unbebingter SBa^r'^eit ent^

gegentrat, fo fonnte e^ an fid^ nic^t fehlen, ba§, inbem

man "Oa^» ©e^eimnife ber Migion bem ^erftänbni§ nä^er

^u bringen fud^te, öerfd^iebenartige Sluffaffungen )^tx^

üortraten, bie einanber nic^t tooßfommen entfprad^en. 2ll(e^

berul)t auf ber Qbee üon bem SSerbältnife ber emigfd^affenben

^raft §u bem @öttli(^en, ^aä auf (Srben unter ben 3}lenfd^en

erfc^eint. Wlan ibentificirte bie eine unb t)a§> anbere nic^t

unbebingt; aber barüber, trie hk 2Befenbeit berfelben ftd^

gegenseitig t)erl)alte, hxaä) ein 6treit au^. 3^iemanb leugnete

ibre innigfte 3Serfnüpfung , allein barüber, xok ba§ 3^er^

l)ältni^ be§ SSater^ ä^m @o^ne üerftanben, in "i^^n

Spulen bebauptet unb bem SSolf al§ Symbol üerfünbigt

merben fönne, ging man nad^ öerfc^iebenen Seiten aug^^

einanber.

2ßenn bie atl)anafifc^e Se^re hm ^or^ug bat, ha^ @e*

^eimni^ felbft ftarf unb einfad^ au^^ufpred^en ; fo laffen fid^

bo4) ciu^ bie nid^t üon t)ornl)erein üerbammen, meldje eine
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SSermittelung ber ©runbtbee mit ben gemoftnten ^orfteEimgen

unb ^octrinen anftrebten. §iftorifd}e ^fUc^t ift e§, ben

grofeen @egenfag, ber gar balb bie Söelt umfaßte, unb auf "Ok

folgenben 3at)r^unberte eintrirfte, tüenigfteng in feinen ©runb^^

jügen objectiü barjufteKen ^). 2öer müfete nid^t, tute fd)it)er 'Oas

ifi. Slber ber ^erfu$ ift unumgänglid^.

^er ©treit entfprang au§ bem boppelfeitigen (£{)ara!ter

ber in 3^icäa gefaBtcn Sefd)Iüffe, nad^ benen jmar ha^) am

meiften beftrittene Sßort ber ftrengen aleranbrinifd^en Partei

:

2Befen^ein^eit, §omoufie angenommen, aber in golge ber ßin^

irirfungen be^ paläftinifi^en ^it(f)of^ ßufebiug t)on ßäfarea ^)

mit ^eftimmungen begleitet Sorben mar, tpelc^e eine 3Iu§^

legung au6) nad) ber anberen 6eite l)in ^uliefeen^). ©^ ift

gtüar o^e S^^^Uel erbid}tet, inenn ein fpäterer ^ird^enfd^rift^

fteller, ^f)iloftorgiuiö , bel;auptet, man Ijabt bie Söörter

§omoufie, 23efenßeinl)eit, unb öomoufie, SSefen^gleid^I^eit, ab*

1) 33ei biei'em 55or^aben niu§ td) ablehnen, üon unmitteibarer Offen-

barung 5u fpred^en, n^ie t§ in bem üor Äurjem erfd^ienenen SSerfe ^rogüe'S,

L'Eglise et Tempire Romain au IV. siecle in ben Eclaircissements

§um 5roeiten 53anbe auöfül^rüci; unb einge^enb, mit «Salbung jugteid^ unb @Ie^

gan§, aber nic^t ol^ne kbl^afte ^arteinal^me gefd^e^en ift.

2) 2)ie gormel be§ @ufebiu§ finbet fic^ in beffen ©(^reiben an bie 2Jiit*

glieber feiner ^arod^ie bei ®ofrate§ I, 8 p. 23 (p. 70 D. Migne).

3) ?Iua bem @d)reiben bef^ Sltl^anaftu? über ba§ ßoncil ergiebt [idf, ba^

man über ben Segriff ber unmanbelbaren Ste^ulic^feit be§ @ot|neg mit bem

SBater einig n?ar ; um aber jeben ÜJii^braudö biefer Slnftd^t nad^ ber arianifc^en

(Seite l^in abgufd^neiben , l^at man ^a§ SBort ouoovmog b. i. beSfelben

SBefeng öorgejogen. (?r entfd^ulbigt ben 5tu5brucf, ber nidjt fc^riftgemäß »or

;

bie 2ift ber Slrianer ijaht baju genötl^igt, il^n ansune^men, ^moTokri, ort,

rj iv Nixtticc Gx)vo6og iooQaxvTa rrjv Travovgyiav xoiv negi Evaeßcor,

^^^&€T0 TToeTTovTcog y.al evatßoyg yarä Trjg IdQticcvijg atoiaecog t«

ooia&evTci (p. 178 c. 21 = I. p. 454 A. Migne): (^7]loT naaiv sfai

fXttTTiv xttl 7T€qI ixsivcuv XtyovT^q, xcil fxovor acfoouccg iavToTg fig

daeßfiav InivooiTTeg. rj fxtv ovr TTQÖifaaig Tuiv toiovtwv k^^tcov «i/'r^j
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fi(^tlid; üerti^ed;felt ^), — aber unleugbar ift e§, ha^ bie üon

(Sufebiu^ üorqef(^lagene gormel 6ä^e ent!)ält, bie bem ^e^

griffe ber 3ßefen^c3(eid)!)eit me'^r entfpred^en, al§ bem ber

2ßefen^ein:^eit. ^iefe^ Untere Sßort mürbe bennod^ aboptirt,

aber auä) bie ^eftimmuncjen blieben, tr)eld)e eine leichte 2lb^

meid^ung i}on bemfelben in ]i6) fd^loffen unb aud; üon fold^enan*'

genommen trerben fonnten, bie an fii^ ber 3ßeien^ein^eit ab^

ci^miqt maren.

^on ^o!)em äöertf) mar eine ^Vereinbarung biefer 2lrt

für ben noc^ in üollem (5)ange befinblid;en ^am^f be€

ß^riftent!)um^ mit bem §elleni^mu§. Tlan tann ni($t i)er=*

fennen, ha^ ber eine unb ber anbere begriff bem §el(e^

ni^mu^ entgegenlief. 2Senn iibert)au^^t ben :^er!ömm*=

lid^en SSorftellungen öon ber Tladjt ber ©ötter ein :pD^

fititoer Sßiberftanb entgegengefe|t merben foKte, fo mar ber

begriff be^ 9}lonotI;ei^mug, hm ja au($ tiele !)ellenif(^e $!)iIo^

fDp!)en anerfannten, ba^u no(^ nic^t genügenb. ©^ mar

notl)menbig, ber d^riftlid^en Qbee eine ß^onfiften^ ^u geben,

burc^ meld)e jebe anbermeit I;ö!)ere (Sinmirfung au^gefd^loffen

mürbe; ^f)ciftu§ alfo felbft ai§> ber Slu^brucf ber l)öd)ften

@ott!)eit erfc^ien. 3)arüber aber maren nun toerfd5)iebene

3JJeinungen möglic^. 3)ie 3Sefen»ein!)eit, meiere gerabe biefer

9Zot^menbig!eit am beften entfprac^, mar boc^ in hm !)eiligen

(Schriften nid)t mörtlic^ auggebrüdt, fie l)atte fogar für bie

Slnbeter be^ ©inen (^otU§> etma§ Slbftofeenbe^. Unb e^ lag

fe^r in ber D^atur ber ^inge, ha^ eine Partei fid^ Ulh^U,

bie mel)r eine (S^leid}!)eit al^ eine ©inl)eit smifd^en bem 3Sater

unb bem 6ol)ne annahm.

1) L c. 9.
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2öenn man fic^ in bie 'DReliquien biefer 3^^^^^^ ^^^ f^^t*'

Itd; \>on ber einen Seite fe^r rei($Uc^, toon ber anbeten fef)r

iparjam r»Dr!)anben ftnb, vertieft, fo erj($eint e^ al§ ber

iQauptunterfd)ieb, ha^ 2Itl^anafiu§ üon bem begriff be^ Sogo§

ausging, ben er freubig unb berebt in feinen Schriften ent*'

lüidelt; 5lriu^ bagegen t»on bent begriff be^ ©o^ne§

(gotte»; bieie Q3egriffe aber falten infofern nic^t gan^

jufammen, ai§> ber ©o^n ber t>olI!ommenen Qbentität mit

bem @ottüater nic^t t'^eilf)aftig gebad)t tt>urbe, ba ber

3(u)obrucf üielmel;r einen Slnfang üorau^fegt. ^Iriu^ be!)aiiptet,

t>a^ ^t^anafiu^ gtt>ei einanber ebenbürtige ^rinciipien in ber

@ott!)eit annebme, 2lt!)anafiu^ , bafe Slriu^ bie @Dttt)eit be^

Bo\)nt§> nid)t i^oEfommen anerfenne- ^If^anafiu^ lebt unb

lüebt in t!)eofopf)ifd)en Slnfd^auungen ; Slriu^ giebt antI;ro==

pmnorp^iftifd^en 2lnfic^ten pflaum. Qu einem Briefe, ben

tx>ir toon i^m übrig f)aben, be^eid^net er al^ ben @runb feiner

Verfolgung hk Sebre: ber ©ol^n !)abe einen Einfang, @ott

bagegen fei oI;ne 2lnfang^).

33üt großer ßntfd;Iüffen!)eit fe|te er fic^ h^n ^efd;Iüffen

be» 6oncil§ entgegen, burc^ meldte feine Se^re befeitigt

merben foüte. dx tüurbe bamal^ üon ß^onftantin mit htn beiben

^ifcf)Dfen, hit i!)m anfingen, xn§> ©yil gefc^idt. Seine ^erfon

tnurbe gefdjont, feine Schriften fodten verbrannt tüerben.

^ber (Sonftanting ©runbfa^ tnar e^ nun einmal, nic^t hi§>

1) 3" "^^^ @cf)reiben be0 2lriu§ an ©ufebtug öon D^comebteu bei

(gpipl^aniuS yarä ccioeaacor 69 VI, p. 731 unb 2:^coboret H. eccles. I,

c. 5 (4) giebt er alä bie iD^einung [einer ©egner an: eal Qeog, ael Ytos' ä^a

ITkttjq, (iutt Yiög' ovvindoyH 6 'Ylog dysvviJKog T(p &6(p.— @r felbft be=

finirt feine Slnftd^t bat)in: "Oic 6 Yto? ovx ^anv äyawriTog^ ovök /uegog

icytvvrjTOi . . cl?.}J in d^alrjfiart y.al ßovU] vti^ott] tiqo xQovoiV xal

Tino ai(üV(üV 6c(üx6fx€&ti, ort einn^tv, (<oxr]v 6/£fc 6 viog.
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§u bem 5leuBerften fortzugeben, — mie in ber ^efämpfung be§

^eibent^umg , fo in bem inneren Streit ber (5;!)riften. ^a^

einiger 3eit erhielt 2Iriu^ auf t)k 3]orfteIlung , bajs er bie

^inge gar nid^t behaupte, bie man x\)m @($ulb gebe, bie ©r^

laubnife na($ (i:onftantinopeI ^u fommen, tüofelbft er ein

^lauben^befenntnife ablegte , t)a§> al^ rechtgläubig betrachtet

tüerben fonnte, obn}ol)l ^a§ ^oxt t)Dn ber 2Sefen§einl)eit fid^ barin

ni($t finbet ^). ^er ^aifer fe^te il)n tpieber in feine «Stelle ein

unb geit>äl)rte auä) Slnberen, bie i^m befreunbet unb gletc^ge*=

finnt tüaren, feine (SJnabe, fobag jene britte öermittelnbe Partei,

bie in 3Ricäa jurücfgebrängt morben mar, lieber em^orfam.

^em aber n)iberfe|te fid; ber inbefe in Slleyanbrien §um

iBifd^of erhobene Slt^anafiu^ ^) , in beffen ©d^riften man

^iefe ber ©onception unb Schärfe ber ^en3ei§fül)rung be^

njunbert, unb ber bamit bie größte moralifd)e ©ntfd;ieben*=

^eit toerbanb, — eine erl)abene ©eftalt in ber ^ogmengefd^id^te

;

ein geborener ^arteifül)rer nid^t oljne £eibenfd;aft, ber jebod^

nie ein fol(^er ^u fein glaubte : benn nur bie göttliche SBabr^

^ett meinte er ^u befennen, auf ber 3Belt unb 9leligion

beruhe unb Ut ber Sinn ber etüigen Offenbarung fei. ^urd^

bie Strenge, mit tneld^er er über bem ^efenntnife ber §o^

moufie l)ielt, l>xaö)tt er'^leg^^ten unb ben ganzen Orient in

iBetpegung ^j. S)enn t)on 3Rad^giebig!eit gegen t}k !ird()lidf)en

1) (50 finbet [lä^ bei @ofrate§ I, c. 26.

2) 'üü)am[m§ «urbe nac!^ bem Sobe be§ SSifc^ofS Sllejanber am 8. ^mi

328 sum 33ifc^of gercei^t (SarfotD , 2)ie geftbriefe bei I^eiligen ^ttl^anaftul

(5. 26 9^. 2).

3) ©d^Ieiermac^er fc^rSibt bem 2tt^anafm§ nid^t eben 2)iateftif ju, aber

einen inftinctartigen , richtigen @inn. „2)enn eine bem inneren ©tauben ent*

fpred^enbe S^eorie tä^t fic^ e^er auS feiner, a(§ au§ 5lrin0 Sbeorie tnttvidtln".

©ämmtüc^e SBer!e XI. p. 258.
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SBürbenträqet \mx hti i^m fo mentg bie 9iebe, Voit in ber

aleyanbrintfd^en £ir($e felbft. ®ie cjange gartet, tveld;e iüir

d^ bte !)omöoufifd;e bejeid^nen fönnen, bie mit 2lriii§ in

grieben getreten )x>ax unb benfelben tüieber in bie i^ird^en^

gemeinfc^aft aufgenommen !)atte, fal; in Slt^anafiug i^ren

gefä^rlid;ften geinb. Wlan brad)te mani^erlei ^Serge^ungen

§ur ©prad^e, bie er begangen \)ah^ unb forberte i!)n brei^^

mal üor orientatifd^e @i;noben. ©inmal üermieb er ^u er^

fd^etnenO; ein anber 3}kt i)ielt er bie 5^ortr>ürfe, hk man

i^m madjU, mit ftol^er Unnad^giebigfeit au^. Qn biefer unb

einer folgenben tüurbe bie Slmt^entfegung über üjn au§^

gefprod)en 2) , tüa§ jeboc^ feine befonbere 2Bir!ung batte.

Unb ber ^aifer ß^onftantin, an ben er fid^ manbte, mod^te

i^n nid^t üerurtbeilen , ^a ha^ 3)leifte, \va§> man i^m

üormarf, unermiefen blieb. )ija trat man aber mit einer

Slnflage gegen i^n auf, tr>el($e bei einem römifd^en ^aifer

ttn gröBten 2lnfto6 erregen mugte. ßonftantinopel mar

jegt, tDie ebebem S^lom, t)on ber Si^h^b^ ägi)ptifd^en @etreibe§

abt)cingig. 2ltbanafiu^ tüurbe befc^ulbigt, er b^be fid) für

mäd}tig genug erflärt, um hit 2luöful)r t)on Slleyanbrien

nad^ ßonftantinopel ^u toerbinbern. 3)a§ glaubte ber ^aifer.

©§ mar bie empfinblid)fte ^rDl)ung, bie i^m gefd^eljen fonnte,

unb unerträgli(^ mar e^ ibm, bafe t§> einen 3J^ann gab,

ber fic^ zutraute, fie au^gufpredien ^). ^a nun bie 2Bogen

1) 2luf ber ©ijnobe ju Säfarea 334.

2) Stuf ben «Stjnoben ju 2;t)ru§ unb ju ^erufatem 335.

3) ÖLctßäkXovaLv Icid^ttvaGLov 7Tf()i aiTov xai nXoion' ^TToxrjs, (og

Idd^avaaiov lnayysii.ciuevov iHvaa^ai y.ioXvaiV ttjv anb 'AXt^av^geiag

tfs KwvöTcn'TLvovTioXiv rot airov usTccxoutörjv. Sltl^anafiuS er!(ärte

ba§ für eine 55er(eumbung : mie öermöc^te ein ^rioatmann, ber arm fei, ber*

artiges: aber ©ufebiue^ oerfic^erte, ba^ Slf^anafiu^ reid), Diel oermögenb unb

gU Mem fä^ig fei {nXovaiov xai Swarbv xai ixavov rtQog navTa).
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ber ^etüegunc] in Slle^anbrien fo !)Dd; gingen, t)a^ 2lt!)anafiu^

jelbft ha^» @(^Umnifte gu befürd}ten ^atte, fo fa^te ber ^dfer

ben ^ntfd)luj5, i!)n auf eine 3^^^^^^9 ^^^ (SJaUien an htn

§of feinet in ^rier refibirenben älteften @o^ne§ ßonftantin

gu tietir>eifen 1), — ein 2l!t, ber für tk ^ird;e unb t^a^

'jitiä) — man möchte fagen, toer!)ängmfet)ott geworben ifi

©er unbeugfame Qkxaxä) trurbe üon bem Drient in h^n

Dccibent üertüiefen. ©r ^at fid^ britte!)alb Qa^re lang in

Slrier aufgehalten; e^ ift unbenfbar, ba^ er ^ier untätig

getoefen fei. ^on bem regierenben ^aifer ^urüdgefto^en,

inanbte er fi(^ an hk ^erantnai^fenbe (S^eneration. Unter

htn üccibentalif($en ^ifd^öfen mußte ber 3)fann, ber in

^J^icäa fo üiel jur ©ntf($eibung ber mi4)tigften ©lauben^^

fragen beigetragen ^atte, burcf) feine :perfDnlid£)e ©egentüart

unb fein ©efpräd^ einen untDiberftel)li($en (ginbrucf mad^en.

(Ehtn in (^aUien fc^lug feine S)octrin fo tiefe äßursel, 'Da^ biefe

^roüing eine ber t)ornel)mften Burgen berfelben gen)orben ift.

3!J^anl)at immer beljauptet, ba§ fein pro:paganbiftif^er @ifer aud^

©(^reiben ber @^not)e ju SUejanbria bom ^afjre 339/40 (^efele, Soncilicn*

gefd)irf)te P @. 490 91. 2) bei Sltfjanafiug anokoyrjTixog xard ^AQetavwv)

c. 9 p. 104 = p. 266 A. Migne.

1) 2)iefe SD^otiDirimg für bie ^ertreifung be§ 5ltl)anariu§ finbet fid^ in

bem (Schreiben be§ jüngeren Sonjlantin (bei 5lt!^anajtu§, apol. contr. Arian-

c. 87 p. 160 unb bist. Arian, ad monach, c. 8 p. 276: nQog xaiQÖv

tig rag FakUag aniaTak&ai^ Iva /Ltrj Üqu 6t,a Trjg rwv (fuvlcov 6ta-

oToo(fTJg avr^xeaTfx, vTioarrj). 2lt^ana[iu§ felbft öerfic^ert in ber (Schrift

bist. Arian. ad monachos c. 50 p. 296, bo^ er öon Sonftantin nur für

beftimmte 3cit unb in ber Slbfic^t, if)n ben S3erfoIgungen feiner ©egner gu ent=

sieben, nac^ ©allien gefdjicft njorben fei. — 2lm 27. October (2. 2ltl^t)r) tt?ar

2lt{)anaftug in Sonftantinopel angelangt, am 6. 9?oöember (10. 5lt!^^r) 335

öerlie^ er bie ®tabt, um fidj nad; (SJallien gu begeben. 3)ie Sage entnimmt

man bem Sl)ronifon, bag ber oon 2öiüiam (Eureton aufgefunbenen f^rifd^en

Ueberfe^ung ber ^eftbriefe be§ 2lt^anafiu0 borauSge^t; "ta^ ^atjr ift in bem=

felben jebod} unrid)tig angegeben.



auf Britannien eingeiüirft ^abe. Qm Orient traren iüä!)renb

feiner Verbannung feine ©egner befonber^S Ü^äüc\. ©ufebiu^

t>on Dlicomebien brang in 5lleyanber, Bif($of tton ßonftan*'

tinopel, bie 2lufna!)nie be^ Sirius in bie ^irc^encjemeinfd^aft

5U t>oII§ie!)en. 3J^an \df) 5lriu§ burd^ bie ©trajgen be§ neuen

)Rom mit einem ©efolge t?on 2In!)ängem :prä(i)tig ein!)er^

qe!)en. Qn biefem Slugenblide aber trurbe 5Iriu^, inbem er

bei 6eite ging, "Don einem plö|li($en Unfall betroffen, bem er

erlag ^). 5Die Stt^anafianer faben barin eine göttliche @nt=

fd^eibung: benn um eine fold^e ^abt ber Bifc^of x>on Qon^

ftantinopel in ber Bebrängni^ feiner ©eele gebetet. 3m
Qa!)re barauf ftarb ber ^aifer. S)er jüngere (s;onftantin

^ielt fid; für bere»^tigt, 2It!)anafxu^ na^ Sleg^pten jurücf^

ge!)en ^u laffen, mit einem ©(^reiben, in melc^em er bem^

felben groge^ £ob fpenbet unb \id) felbft al§> hm 2)litbruber

ber aleyanbrinifc^en ©emeinbe be3eid)net ^).

1) 336 u. Ü.

2) 2)a§ @d)reiben bef^ (Sonftantin ift aii§ Syrier com 17. ^uni batirt unb

Qtifoxt in t}a§ 2^\)v 338, ba Slt^anaftuS nad) 2:i)eoboret II c. 1 ymtx ^at^re

toter 2J?onate in ber S3erbannung ^u Stier ftc^ aufgehalten ^at unb nad) bem

St)ronifon (?arfon?, 2:ie geftbriefe be0 Reuigen 5It^ana[iu§, <2. 29) am 27. 2ltl)i}r

b. i. 23. D^oöember 338 nac^ 5lle?:anbrien jurücfgefel^rt ift. SBenn Sltl^anaftu^ in

ber bist. Arian. ad. monacb. c. 8, p. 276 behauptet, bie beiben SSrüber

feien barin mit Sonj^antin einoerftanben gewefen (bei ©pipl^aniuS ;?«?« aiQe-

Gf(i)v 68 c. 10, p. 725 ^eißt e§: äjioatüJ.erai ix jojv ovo ßaailmv —
Sonftantin unb ©onftang — usra Trjv lov /usyakov KwvaTaviivov

TsUvTTjv, KüivaTCivTLov avvev6oy.ovvTog); bie 3i^^^ß'^i^f""9 '^^^ ^^^'

bannten Älerifer fei eine aßgemeine, öon ben brei Slugufti unter fid^ öerein^

barte ÜJ?a|rcge( gen?efen, n?a§ ftd) auc^ bei ^l^iloftorgiug finbet (II. c. 18

TelevTTjaavTog toC fxeyäXov KiovaTavTivov xcd Tiovds navia/ödt

ueO^ooictig TCiXfccnioQOi usviov (cöecav ccvccx).T^(T€(og €iXrjq6T(üv), fo fauu

ba§ bo(^ nur mit 3?orbe^aIt ber @inn?inigung ber ^ifd)öfe in ber SBieber^er=

fteHung gcfc^e^en fein; biefe aber erfolgte für '2tt^anafiu§ bann ni(^t.
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Oh ßonftantiu^, ber ben Dften regierte, bur$ t)k\t ©itt^

Jüirfung be^ Sruber^ t>on Strier t^er fid^ ntd^t feinerfeit^ öer^

lejt füllte, fte!)t bal;m ; bie @egner be§ Slt^anafiu^, bie an

feinem §ofe 5lIIe^ t)ermod;ten
,

[teilten i^m bie 'SiMk'i)x

beffelben al§> eine (Sigenmäd;tig!eit bar: er fei ^urüc!^

gefommen o^m ©inftimmung ber ^if($öfe\). ©^ mar eine

©(^tpierigfeit , bie auä) bat)er entfprang, ba^ ßonftantin ber

©rofee eigentlich bamal^ feinen 9^a($folger l)atte, beffen

^errfd^aft ba§ gan^e 9ftei($ umfaBt ^ätte. S)er §errf(^er ©attiens

\ä)xdtt ben Slt^anaftu^, o'^ne bie ©inmittigung ber ^ifd^öfe unb

feinet ^ruber^ nai^ 5lleyanbrien ^nrüd. Ueberl)au^t fi^eint ber

ältefte ©ol)n ©onftantin^ be^ ©rofeen eine allgemeine luto^

rität in 2lnfpru(5 genommen gu ^aben, iDobnrd^ fic^ auc^

erklären raürbe, ha^ er in ha§> @ebiet be§ d^onftan^ einfiel,

tüobei er umfam. 2Bie bem and^ fei, e^ gab im Orient

einen ^etoeggrunb, bem 2ltl)anafiu^ entgegenptreten. Slud^

in ^lleyanbrien ftieB er auf Sßiberfprud^. ©ine neue 6t)nobe

in Slntiod^ien erfannte il)n gar ni($t an ; hk Elften berfelben

finb üon ©regoriu^ unterf($rieben, ber an ©tette be^ 5ltl)a^

nafiu^ gelüä^lt iüorben lüar. ©regoriu^ mürbe mit bemaff*

neter ^anb in 2lleyanbrien eingefül)rt ^).

1) @ofratc§ II c. 3 (p. 190. C. Migne): SiaßäXXsiv avtav ßaachT

ort /urj xQivccvTog toi xolvov avveöoCov tmv Imay-onon', iavTo) Itti-

TQ^ifjag TTjv ixxXrjatav xaieXd^ßavev; ber Slrianer ^^iloftorgiiiS berichtet

über bag SSer^dten be§ 5ltl^anaftu0 nac^ feiner Sflücffel^r: tv^vg ano Tilg

vt(i)g (.ig lxy.).r}Giav /cjQiiaac yal tov S^qovov dvaXußeTv, jurj^h'a loyov

Tüjv unoxriQv'^dvTüiv TTsnoirjXOTK.

2) 'iRad) bem S^ronifon (?arfom ®. 30), entflol) Slt^anafiu« am

23. ^^amenotf) b. i. 19. Ti'dx^ 339 aus SltejanDrien ; ber ©in^ug be0 ®re«

goriuS fanb öier 2:age fpäter ftatt. (S§ gefc^al^, n?ie man au5 ber tmaiokri

lyy.i'y.liy.i\ be§ 2lt(|anafm5 (c. 30 p. 90 = p. 227 C. M.) entnimmt, in ber

Djierjeit. ^efele, Sonciliengei'djic^te P @. 495 ff. nimmt, auf bie Slngobe
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2ttf)anafiug mufete auf^ DIeue entfliegen. Sßo^in aber

fonnte er ftc^ menben! Gr irugte tpo^l, bafe ber Dcctbent

für ii)n war, — nic^t allein hit ^ifc^öfe unb ha§> ^olt,

bei benen feine 2(uffaffung, einfacher unb tiefer, cjröBeren

Eingang fanb, aU bie üon bem ©eifte ber gried^ifd^en

2)iale!tif burc^brungene ^Infid^t be^ 2lriu^. SSor 5lttem

aber: ber römifc^e Stubt erflärte fid^ für if)n. 3lud^ bie

Gegner b^itten fid^ an bcn römifdfien ^ifd^of geliy ge^

rt)enbet, unb biefer :^atte bann ein ^sroüingialconcilium

in 9ftom üerfamnielt , luelc^e.^ fi(^ für 2lt!)anafiu^ ausfprad^.

^ie gro^e bogmatifd^e Q^iftiQ^^it getüann f)ierburd) noc^ ein

anbere^ ürd^lid^e^ Qntereffe. 2luf ber einen <Bdi^ flanben bie

orientalifc^en %vLf}xtx, burd) tx»elcf)e 5lt^anafiu^ t)erurt!)eilt unb

Derbannt morben tr>ar, auf ber anbern bie Dccibentalen,

Ut feiner Sebre anfingen unb feine 2öiebereinfe|ung in

ba§ Matriarchat üon 51Ieyanbrien forberten. Söeld^e^ Sfted^t

Ratten nun hk Dccibentalen, in Ut ^efd^lüffe orientalif($er

St)noben einzugreifen. 25>olIte man einen Einfang ber aU^

gemeinen 3lutorität, bie ber römifd^e ©tu!)l nad)^a erworben

bat, angeben, fo trürbe man toon biefem 9}bment au^gel)en

muffen. 2)enn 2lEe^ lag baran, ob ha§> 5lnfeben be^ römifd^en

^ifd^of^ fid^ in ftreitigen gragen aud^ über ben Orient erftredfe.

Qnbem ber römifd)e ©tul)l ftd^ für Sltbanafiu^ erflärte, öer^*

banb fic^ ber Slnfprud^ einer hk beiben Ü^eid^^b^ilften umfaffen^

ben !irc^ltd;en Slutorität mit ber ^Inna'^me ber ©a^ungen be^

nicäif($en (Eoncil^, tt>ie fie vorlagen. Qm Dccibent bi^It man

ber öon Tla^tx herausgegebenen Historia acephala fid^ ftü^enb, 'Da^

^aljv 340 an. 21I§ unjrceifelfjaft ergiebt fic^ au§ ben ^eftbriefen beS

Slt^anafxuS, ba§ berfelbe ju Stnfang beS ^a\)xt§ 341 fic^ bereits in SfJom

auffielt; bie ®i}nobe t?on ^Intioc^ia fällt aber erft in ben ©ommer 341.
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e^ für not^iüenbig, ein allgemeine^ ßoncil p berufen, in

iDeld^etn bie obf($\r)ebenben gragen entf($teben iüerben fönnten.

(^§> erl}ettt ntc^t, ob e^ ber römtfc^e ^tfc^of it»ar, ber biefe

gorberung er^ob ; aber ba^in ging ha^ einmüt!)ige SSerlangen

ber occibentalifd^en ^tfd^öfe^); unb biefe riffen bann ben

jungen ß^onftan^, ber gur Qdt im Dccibent hit imperatorifd^e

dladji ausübte, mit fic^ fort, — ntd}t o^ne ben perfönli(j^en

©influ^ be§ 2lt!)anaftu§. 2Ba§ ßonftan^ verlangte, gab ß^on^

ftantiu^ naä)] ein allgemeine^ ©oncil trurbe na(^ @arbi!a

berufen, ©arbüa tüar bie 3J^etro:pole toon S)acia mebiter^

ranea ^), ha§> gu Qll^rüum gere(^net tüurbe, alfo §u bem ©ebiet

be^ ©onftan^, na^e ^^n ©renken t)on ^'^racien, \vd^t§> ju

bem Gebiete be§ ß^onftantiu^ gel;Drte. ^ier nun üerfam^

melte fi(^ ba^ ©oncil p @nbe be^ Qa^re^ 343 2). ^od^ trug

t§>, iüie einft "i^aS» nicäifd^e, ben momentanen 2lnla§ feiner Qu^

fammenfe^ung beutli($ pr ©c^au. S)ie Wt^x^ai)! bilbeten bie

occibentaIifd)en ^ifd^öfe^). @ie traten nid^t allein in ben

bogmatifd^en 6a$ungen, fonbern in fird^Iid^er ^e^iel;ung bem

1) ^n ben Elften ber @^nobe n?erben gtüei ^roüinsen S)acia: S)ada

unb S)acia rtpenft§ nebft 2)arbania angefül^rt; ba§ eine S)acien erfctjeint noc^

o!^ne naivere ^Segeid^nunc^.

2) 2lu§ bem neungel^nten Dfterbriefe be^ 5tt^anafiu§, ber f^ötefteng im

gebruar 347 abgefaßt ift, ergiebt \id), ha^ Slt^anoftuS gu Slnfang be§ ^a^reg

347 mieber in Sllejanbrien njar (in ber Ueber[e^ung bei $!arfom @. 149

^eißt t§: „®ott t)at m§ qu§ ber ^erne gleic^fam üon ben (Snben ber ©rbe

herbeigeholt unb mit ©uc^ tüiebcrum bereinigt"); ba er erft ^mei ^a'^re mä)

ber @^nobe üon ©arbüa bal^in gefommen ift, fo fann bie @t)nobe nid)t

fpäter, aU im ^a^re 344 gufammengetreten fein. 2)a^ fpril'c^c ©J^ronifon

fe^t fte in ba§ ^a^r 343 (Sar[om @. 31 9^. 1).

3) Man nimmt an, ba^ bie Angabe beS ©ofrateg unb @oäomeno§, gu

@arbi!a feien gegen 300 Dccibentalen öeriammelt gemefen, auf bem 9Ki^=

üerftänbni^ einer ©teile be§ Slt^anaftuS berul^e, unb bered^net nad^ ben oor=

üegenben 53eric^ten bie ^atj\ ber Dccibentalen auf 94, bie ber Orientalen

auf 76.
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2ltf)anaftU!a bei. ©er au§> ä^nUi^en ©rünben tierjagte ^ifd^of

^aulu^ üon (^onftantinopel forberte mit %t))anam§> jugleid;

feine 2Bieber!)erftelIung ; unb biejer 3)leinung maren bie

Occibentden über!)aupt; fie begrüßten 5lt!)anafiu^ dljnt alle

9^ü(ffi(^t auf bie im Drient gegen il)n gefaxten 53ej'($lüffe, aU

il)ren trüber. ®aran nun nat)men bie Orientalen, bie bann

eintrafen, foöiel Slnfto^, baB e§ jtpifi^en ben beiben $ar^

teien gar nii^t ju einer münblid)en ^erl)anblung gefommen

tft. S)ie Orientalen jogen fid; nad^ ^Ijilippopel, ber ^aupt^

ftabt ber ^roüinj ^'^racien, jurüd, fobafe beibe Parteien bort,

tüie in (Sarbifa felbft, nur f($riftlic^ mit einanber t)erl)anbeln

fonnten. 2öie fd^tüer es fein tnürbe, bie beiben ^tiä)^^

tl)eite 3U bereinigen, trat gleid; hti biefer erften ^erfamm*

lung na($ Tdcäa l)ert>cr. S)ie Dccibentalen beftanben auf

ben ^ed)ten eine^ öfumenifd^en ßoncil^ unb forberten bie

gerftellung ber im Orient t»erjagten Sifd^öfe auf il)re ©i|e;

bem aber ftellten ]iä) bie Orientalen entgegen. @ie bemer!ten,

e^ fei allezeit be^ §er!ommen§ getüefen, ha^ ber Occibent

fi($ ben im Orient gefaxten ^ef($lüffen gefügt l)abe, foirie

"^inmieberum ber Orient ben ©efreten ber occibentalifd;en

6^noben. gür ba^ ©ine, n?ie für 'Da^ Slnbere fül)rten fie

^räcebensfälle an.

§iemit aber traren bie Occibentalen nid^t aufrieben. Unb

eine innere (S($n?ierig!eit Ijatit t§> allerbing^, ben ^roüingial^

fpnoben 'i)it ßntfd;eibung über bie Ortl)obDrie eine^ il)rer

3J^itbrüber, beffen bifd)öflid^e ßyiftenj batoon abging, ju über^

laffen. (Sie famen barauf, unb gtüar mit ^ejie^ung auf hit

^rärogatiüe, bie bem römifc^en (Stul)le i)on bem l)eiligen

^etru^ l;er überfommen fei, bie l)ier juerft in einer mid^tigen

3^er^anblung ernftli(^ betont n^irb, ha^ ber in ber ^Nrot)in§
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3Serurt'f)ei(te, lt>enn er eine c\nU @ad^e gu ^aben glaube, fid)

an ben römtf($en ^if($of tpenben fönne, bet bann einen

neuen ©eri^t^^of einfegen folle^). ©in anbetet ßanon öet^

fügt, ipenn ein in bet $tot>in§ gut Slbfegung t)etutt:^eilter

^ifd^of etfläte, feine 6a($e in 3flom fül)ten ^u iDolIen, fo

folle it)m !ein 9ta(i)folget gegeben tnetben, big ein Utt^eil

beg tömifd^en @tubleg etgangen fei ^). 3Jlan fie^t leidet, toon

meldtet ^tagmeite biefe d^anone^ füt t)k Slutotität be§ tömi*'

f($en 6tubteg finb : trenn ein öfumenifd^e^ ßoncil, it>eld;eg ba^

©efammtutt^eil bet ^it($e au§gefptO($en^ätte, faftifd^ nid;t

gu 6tanbe !am ; fo mutbe ba§ Utt^eil be^ tömifd^en ©tu'^leg

al^ bie attgemein gültige @ntf($eibung anetfannt, in rt)e(($em

fi(^ alfü mit einem Wlal bie fitc^lic^e ©in^eit aEet ^toüin^en

teptäfentitt.

3Son "otn ^ifd^öfen gebtängt, machte e^ ©onftang feinem

^tubet ß^onftantiug pt ^ebingung beg ^tnifd^en i|)nen be=*

fte^enben gtieben^, ha^ bie i^etjagten ^ifcböfe tüitEid^ in

i^te ^iöcefen n}iebetl)etgeftellt tpütben. (B§> fc^ien, al^ l^änge

bet innete gtiebe be^ 9^ei(^eg toon biefet ©ad^e ab. 6elbft

bie otientalifd^en ^ifd^öfe gaben bem ßonftantiu^ ^u et!ennen,

ba^ bie 3^ac^giebig!eit in biefem fünfte nü^li($et fei, a(g

bie gottfe|ung be^ §abetg. 2(tf)anafiu§ !e^tte nun nad^

1) Canon 3: quod si aliquis episcoporum judicatus fuerit in

aliqua causa, et putat, se bonam causam habere, ut iterum concilium

renovetur, si vobis placet, sancti Petri apostoli memoriam honoremus,

ut scribatur ab bis, qui causam examinarunt, Julio Romano episcopo,

et si judicaverit renovandum esse Judicium renovetur et det judices.

2) Canon 4: ut cum aliquis episcoporum depositus fuerit epis-

coporum judicio qui in vicinis locis commorantur, et proclamaverit,

agendum sibi negotium in urbe Roma, alter episcopus in ejus

cathedra post appellationem ejus, qui videtur esse depositus, omnino

non ordinetur nisi causa fuerit in judicio episcopi Romani determinata.



Sltl^anafmS unb 3)?agnentiug. 49

3legt)pten jiirütf mit t?erbop^elter Stutorität, ba er ben ge^

fammten Dcctbent auf feiner ©eite ^atte ^). ^aifer ©onftantiu^

^at if)m ba§ nie hergeben. 6(^on im Privatleben em^finbet

man 3Ri($t§ fc^iDerer, al^ gU einer ^anblunc^, bie man ni($t

mi((, burd^ fremben ©influfe genDt!)igt ju tüerben. ßinem

gürften, ben fein gan^e^ ©elbftgefü^l auf ben @ebraud^

feiner Tlaä)t, mie er e^ für gut ^ält, anmeiii, fann ^\d)t§>

unerträglid;er fein. Unb fagen trir t§> gerabe !)erau§, ami)

bie fircf)li($e Slutorität ift eine 3J?a(^t; biefe trat ie|t ber

faiferli($en 3}lad)t felbft entgegen, ßonftantiug betrad^tete

2(tf)anafiu<a alg einen ^Jtebellen, t)Dr beffen @inn)ir!ung er be^

nac^barte gürften, tüie bie §errf($er ber 2Irumiten nad^brücfUd)

gen)arnt 'f)at; benn t)it 5lntt>efenl)eit eine^ folc^en in i!)rem

Sanbe mürbe i^nen gum 3Serberben gereii^en -) ; er !)ielt

bafür, ba§ nur 5Itf)anafiu^ feinen trüber ^u ben ©(^ritten

bemogen ^abt, bie ju einem inneren Kriege Ratten

fü!)ren fönnen. Qn biefem 3^ft^^^ ^^^ ®inge mürbe ßon^

ftan^ t)on ber Empörung be^ 3}lagnentiu^ betroffen unb

t>ernid)tet. 3)a^ Slt^anafiu^ ober aud; nur feine ^^artei bamit

etma^ in fd)affen gef)abt 'Ratten, bat)on lägt fic^ feine 6pur

entbeden. Slber ba§> Uebergemi(^t, meli^e^ SJlagnentiu^ über

alle Dccibentalifd^en ^roüingen erlangte, unb bit (^t\af)x, in

meiere ^onftantiu^ felbft babei geriet!) , :^atten bo(^ aud^ auf

bie (Stellung be^ 2ltl)anafiu^ eine ftarfe 9flüdtr»ir!ung. 211^

1) 3m ^al^re 347 , fein ©ngug in llejanbrien fanb am 24. ^aopljx

fiatt = 21. Dctobcr.

2) f^rj Sici(fd^eiQrj Toi'g nao vuTv, /nr] jucvov rag ^xxkrjOiag

Gvy/€Cüv x(u ^oovßüjv, al).a xctl Toig y.uTct t6 8&vog ix tovtcüv avarqo-

Tir^v xccl liväaiaoLv TiavTsXrj TToo'^evdJt'. ®d^reiben be^ Sonftantiu^ in

ber Sd)rift be§ 2lt()anajxu§ noog t6v ßaatUa KwvOTÜvnov icnoXoyia

(c. 31 p. 250 = p. 637 A. M.).

0. Sfianfe, aGßettgef^idöte. IV. 1. 1.-3. 5tufl. 4
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ber tiorne^tnfte Dp^onent be^ ßonftantiu^ tüurbe er i^ott

9J{acinenttu^ um ein @int>erftänbnt^ angegangen, miä)t^ kidjt

i?eranlaffen fonnte, bafe aud; Sib^en unb 2legi;pten auf bie

©ette be§ 3}lagnenttug getreten mären, ^an ^at t§> bem

Slt^anafiu^ in biefer 3eit felbft gum 35ortr»urf gema($t, er ^abe

tion SJ^agnenttu^ ^otf($aften empfangen unb bemfelben auf

Briefe geanttüortet. Slt^anafiu^ !)at ha§> Se|te in SIbrebe

geftellt, ni($t ba^ ©rfte^); bie ^otfd^after be^ DJlagnentiu^

))abt er gut aufgenommen, iDeit e^ feine greunbe toon ber

3eit feinet ©yil^ in Pallien ^er gemefen feien: e§ tnaren,

tr»ie man f($on bamal^ fagte, ^at^oUfc^e, b. 1). in ^e^ie^ung

auf bie ^ird^enfa^ungen 5In!)änger be^ Slt^anafiu^. Qon^

flantiug fa!) je^t in bem großen ^ir($enober^aupte feinen

gef($it)orenen geinb; er ^at gefagt, er t)abe noä) mtf)X ge^

n)iinfc^t, be^ 2lt^anafiu§ SJleifter gu merben, al§ be^

3}lagnentiu§ felbft.

©0 l)atte benn ba§ llnternel)men be^ ©onftantiu^ im

3al)re 350 nic^t allein einen politifd^en, fonbern aud^ einen

!ir(^li(j^en gined. ©r erlief ben ^efe^l, 5lt:^anafiu§ mit bem

^obe 5U beftrafen, roo man i^n aud^ finbe^). Slber bamtt

1) mi)am[m§ in ber apol. ad Const. c. 8 ff. p. 237 ff. 2öie biet

bem ©onftantiug barau lag, 5U:^anaftu3 bamots üon jebem feinbfeligen @d^ritt

fern^u'^alten ,
geigt fein a. a. O. c. 22 ntitgetl^eilteS ©d^reiben, fo mic, tt?a§

berfelbe in ber Hist. Arian. ad mon. c. 51 berid^tet.

2) @o!rate§ I, 26: xtlavoat. clvacQed^^vai avjov svxf^a av svqioxocto.

'ävKi) üon ^It^anaftuS tt?irb bag angebeutet ; mit ©ic^er^eit ergtebt e§ fic^ au§

bem ©(^reiben be§ ©onfiantiu^ an bie Slleyanbriner (bei Sltl^anafiuS apol.

ad Constantium c. 30, p. 249). ©ö ^el^t barin mit S3e§iel^ung auf 5lt^a*

nafin§ ^lud^t: o)g sotl ya xal vnhQ tojv ßaqßaQwv vipekaaO^uv
^

jurj

Tivag ccvrojv övocssßalv avaneCör^; unb fpäter: li&avdaiov yijv tiqo

yrjg cc7ie).r}).aaxfai, d)g noxe av txeivog rrjv a'^iav axTCaeiE, xal st

Sixaröv Tig tov Cjir TTQogccifiXtjTat, üergt. c. 32.
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überfd;ritt er t^od) ipieber bie ©renje feiner '^1ad)t', ober

t)ielme!)r bie ^eftimmunq biefer ©renje trat in grage. Tiaä)

bem Siege über 3}tagnentiu^ wax ber £aifer mä($tig genug,

um auf einem ß^oncilium, ha^» er nad^ 2lrle^ berief, feine

Qntention burd^^ufegen ^). Slber bie^ ß^oncilium inurbe

glei^ in ©aKien nid;t anerfannt. Qn biefer ^roüinj lebte

einer ber fräftigften ©egner ber !ir($lid;en 2lbfi(^ten be§

Äaifer^, §ilariu§ üon ^oitier^, ein 9}lann, ber i^on bem

§eibent!)um abgetrid;en iüar, ireil er in ber $!)ilofop!)ie unb

ttn 5Doctrinen ber gräco==römifd)en ©(^ulen feine ^efriebigung

fanb. Tlit üoUem Sen^ufetfein f)atte er fi($ bem atl)anafifd)en

^efenntniB angefd)lDffen , 'tvdä)t§> feinem gtpeifelnben @e=*

mutige allein 33eru!)igung toerfd^affte. S)iefe 9^id)tung tDaltete

unter ben gallifd)en 53ifc^öfen üor
; fie ^aben über|)aupt ben

^ifd^of ©aturninu^, ber bie ©^nobeim 6inne be^ ^aifer^ ge^

leitet t)atte, au^ ber ^ird^engemeinfd^aft au^gef(^Ioffen. Unb

t)a and) ber 9kd)folger be§ Seli^*^), ber römifi^e ^ifc^of

Siberiu^, an beffen 3}^einung feft!)ielt ^) ; fo blieb bem

^aifer nii^tg anbere^ übrig, aB iüie biefer bereite geforbert

^atte, ein allgemeine^ ßoncilium nad^ SJ^ailanb, voo er bamal§

§of ^ielt, §u berufen^). 2)ie grage, bie t§> galt, mar nid^t

gan§ einfad^. 6(^on in 2lrle^ tnar bie perfönlid;e 2lngelegen^

l)ett t)on ber bogmatifc^en getrennt n)orben; man wax nur

über bie Priorität ber ^eratl)ung ftreitig gemefen. ®ie

^ 1) 353. — Sonftantiug l^ielt ftd^ üom Dctober 353 (2(mmian XIY,

5, 1.) bia 5um ^^rü^ja^r 354 in SIrelate auf (ebb. c. 10, 1).

2) ®r^atte ben bifd^öflid^en @tuf)t öom 6. gebruar 337 bi§ 12. 5l|)nl

352 inne. Jiberiul folgte am 22. Wlai b. 5.

3) (gd^reiben bei $!iberiu§ an ben datier in Hilarii Frgta. V, p. 671.

4) 355 u. %.

4*
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Sln^änger be^ Slt^anafiu^ t)atten üor 2IEem bie S^octtin

fi(^etn motten, e^e über bie ^:perfDtt gefprod^en merbe. Slber ber

^aifer meinte, tüenn bur($ bie 5Inna^nte beg 'f)ümoufiaflif($en

q3e!enntniffe^ bie Slutorität be§ 5It!)anaftu§ erneuert fei, fo

n^erbe e§ i^m unmöglid^ n)erben, mit ben anbern Slnflagen, bie

er gegen benfelben im ©inne ^atte , burc^^ubringen. — ^ie

©ac^e be§ ©ogma^ unb bie ^erfönlid^en 3lngelegen!)eiten be^

'>M1)am\ivi§ inaren fo enge t^erbunben, bag fi($ eine 6onberung

f(^tr>erlic^ burd^fü^ren liefe. 2ßenn ber ^aifer nun aber in

2lr(eg t>ermieben l^aiU, ber ^efenntnifefrage bie Priorität

P5ugeftel)en , fo kartete ber in DJlailanb öerfammelte (gpi^^

copat ein fol(^e§ Sugeftänbnife ni(^t ah] er begann bamit

\)a^ !)omoufiaftif($e ^efenntnife ol)ne 3ßeitereg einmütl)ig gu

unterfcf)reiben. 5Der ^aifer fonnte bagegen nid^t^ t^un ; bennod^

mad^te er ben S^^erfud^, feine 5ln!Iage ht§> 2ltt)anafiu§

mit ^eiftimmung ber ^ifd^öfe in^ 3ßer! ^u fe|en, bie er gu

biefem Q\otdt nad^ bem !aiferlid5)en ^alafte befd^ieb.

iBor bem taifer tüurben 9ftebe unb Slntmort geiüed^felt,

unb "t^a bie 55^reunbe be^ Slf^anaftu^ bie 9ied^t^beftänbig^

feit ber gegen benfelben öorgebrad^ten iöefd^ulbigungen in

Stneifel sogen, fo erflärte ber ^aifer: er felbft fte^e für bie

Sffia^r^eit berfelben ein ^). 3n atter gorm fprad^ er bann ba^

3Serbammung§urt^eil über Slt^anafiu^ au§, ber fein perfönlid^er

geinb fei unb atte ©d^onung üertüirft ))aU. ©r rief aber ba^

1) ©ulpiciuS ®eöeru0 S^ron. II, c. 89, 2: a nostris petebatur, ut

priusquam in Athanasium subscribere se cogerentur, de fide potius

disceptarent.

2) ^ad) 5lt^anofiu§ (Hist. Arian. ad mon. c. 76 p. 308, p. 785

B. Migne) fagte SonftantiuS: lyco xarrjyoQos d^v vvv lAd-araaiov, 6c

^.fxk TriOTevaaTS olg lav X^yovaiv ovtoi.
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mit einen Sßiberfpruc^ !)ert)or, auf ben er bod^ ii3a!)ri(^einUd;

ni(^t cjefa^t voax. Man !)at i!)m cjefac^t: jur ^urd^fü^runcj

feinet 5yetnbfeltg!ett bütfe er fic^ ber ^ifd;öfe nid^t bebienen;

ein firc^li($er 2öürbenträ(^er bürfe nur nac^ !ir($li(^em §er=

fommen geri($tet inerben; ba^u c;e^öre aber t)or allen Singen

beffen :perfönli(^e ^eranttüortung. ©in neuer 3Jioment, trenn

ic^ nic^t irre, für bie ©ntoicflung ber großen Angelegenheiten.

Sa^ altrömifc^e Äaifertl)um berul)te toor Slttem auf einer

überft^ric^terlic^en Slutorität. S)em fegte man nun ^ar ni(^t

eine principielle ^eriDerfung biefe§ ^lec^te^ entgegen, aber

man trollte e§ an ein 9le(^t^t)erfa!)ren, tt»ie t§> ber ^erfaffung

ber £ir(^e entfprec^enb fei, gefnüpft tüiffen ; ber Unumf($rän!t''

!)eit ber tr>eltli(^en ©etnalt [teilte fi(^ eine ürd^lid^e Dppo#

fition entgegen. 2öa^ (i^onftantin t^ereinigt l)atte, trat unter

©onftantiu^ au^einanber. 3)lan befigt eine in ber §aupt^

fa($e unleugbar autl)entif(^e 2luf§ei(^nung über ein ^efpräd^

^tüifc^en bem ^aifer, t^on bem alle folgenben il)ren ^itel

genommen b^ben, unb bem römifd^en ^ifc^of, bem 3Sor^

ganger ber fpäteren ^äpfte 0- S)anad; forbert ber ^aifer

ben ^ifc^of auf, fid^ öon 2ltbanafiu^, ber auf früheren ©^no^

ben für fd^ulbig erflärt tnorben fei, lo^^ufagen; er be^eid^net

i'^n al^ einen Wann t)on gar nic^t au^§ufpred)enber 9lud^^

lofigfeit. ßiberiu^ t)ertüirft bagegen hk bereite ergangenen

partiellen Urt:^eil§fprüd^e : benn fie feien nur unter bem

©inbrud ber faiferlic^en Slutorität unb au^ gurd^t x>ox il)r

erfolgt. 3RiemaB fei 5ltl)anafiug üer'^ört; bie IXrtbeite über

ibn feien erft bann gefällt tüorben, trenn er nid^t me^r

antrefenb getrefen fei. SDer rbmifc^e ^ifd^of t^erlangte

1) 33ei S^eoboret II c. 16.
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bie Berufung eine^ neuen !ir(^lt($en @eri$t^^ofe§ , ber

in Slleyanbrien felbft ftattfinben unb ^u meld^em ber ^aifer

alle Bereite mit bem ©yil belegten 8if(j^öfe einberufen joüe.

^em IXrt^eile eine^ fol($en ©eri($t^l)ofe§ fid; gu untere

iüerfen, erflärt er fi($ fel)r bereit, ©er ^aifer bemerkt:

er iüerbe bod^ ni($t ben öffentlichen grieben ftören tnotten;

2It'f)anafiu§ fpotte ber dJered^tigfeit f($on allzulange. S)arauf

entgegnet Siberiu^: e^ n)ürbe ^ti^tn, \)tn grieben bred^en,

lüenn man einen Mann üerbamme, ber t)tellei($t unf(^ulbig

fei. Qebermann tr>erbe glauben, er tr>erbe bem $ritoat|)afe

aufgeopfert.

3Jlan fie'^t n)ol)l : 't)k 3bee be§ firc^li($en ®eri($t^ in freier

3ufammenfe|ung unb allgemeiner Uebereinftimmung trat al§

ein n)i($tige^ SJJoment ber 5Iutorität be§ ^aifer^ gegenüber, ber

aud^ gar nid)t in Qlbrebe [teilte, t^ai er 5lt^anafiug tnegen

jener SSerbinbung beffelben mit ©onftan^ l)affe. ©iner ber

Slniüefenben , ber ^ifd^of t)on diiöita ^ec($ia, machte Ut

ironif($e ^emer!ung: Siberiu^ geige ftd^ nur be^'^alb fo

ftanb^aft , um 'i^tn römifc^en Senatoren fagen §u fönnen, ba§

er ^^n ^aifer im Sßortgefed^te übertüunben ^abe. SJJoglii^,

baB fi(^ ha§> fo t^er'^ielt; — aber babur($ tüirb bod^ baS

@eix»id)t ber 3f^ebe unb ©egenrebe nid^t gefd^mälert. ©er

faiferlic^en ^lllgemalt trat hit fird^lid^e Uebergeugung unbe^*

sminglid^, gleid^fam ebenbürtig gegenüber. £iberiug lie§ fid^

burc^ ba§ SSerfpred^en , i'^n nad^ 9ftom gurücfge^en gu laffen,

menn er \iä) füge, nid^t beugen; er untertnarf fid; bem

(^yil, tüeld^e^ über i^n toer^ängt iüurbe; benn 'Dk ^if(^öfe

üon i^ren ©i|en verbannen §u fönnen, barin beftanb bie

toornel)mfte ^rärogatine ber faiferlid^en 3Rad^tt>ottfommen^eit.

©er 3J?oment ift, n^ie angebeutet, toon unit)erfal|)iftori^
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fd^er 3Bt($ttgfeit ; in ben faum üereiniijten ©etttalten fie^t man

ben 3^^i^fP^It entfielen, ber bie folgenben 3a^r!)unberte be^*

^errf^en foUte ; ha§> 3Ser!)ältni§ ^trifi^en ber ntorgenlänbifc^en

unb abenblänbif(^en ^ird^e, 3lDi]($en geiftUd)er unb tr»eltU(^er

2lutorttät, datier unb $apft.

®amal^ ftanb nid^t ber ^ifd^of tion 3ftom, fonbern ber

güf)rer ber I)omouftafttfd^en Partei, 2lt^anafiu§, im 3^orber^

c^runbe ber @egenfä|e. ^ur($ bie ßintüenbunc^en, bie i!)m

im 2lbenblanbe gemacht inorben traren, liefe ber ^aifer fi(^

ni($t ab^alUn, ben 2)efreten ber orientalijc^en Si;noben

c^emäfe bie äufeerfte Strafe über Slt^anaftu^ ju »errängen.

S^er Suf 6i;rianu§ irurbe beauftragt, fid^ feiner ^erfon ^u

bemä($tigen. Slt^anafiu^, ber mit ber feften ä^^^^f^^t, nur

^a^ iRec^te unb ©ottgefällige get^^an gu l)aben, fein ^i^t^um

t)ertr>altete , ir>urbe, al^ er einft um 3}^itternad}t bie ^igilien

eines beijorfte'^enben gefteS in ber ^ird^e beS ^|)eonaS feierte,

üon ber geinbfeligfeit faiferlic^er Gruppen überrafc^t 0- ®P^

rianuS liefe bie ilircf)e mit feinem irDl)lgerüfteten ^riegSüol!

umgeben; bie £ir(^tl)üren mürben mit ©etnalt geöffnet; im

Tumult, ber l;ierüber entftanb, fe^te fi(^ 2ltl)anafiuS auf feinen

bifc^öflid^en ©tu^l, nur bamit befd^äftigt, bie 2lnbad^t fort=*

3ufe|en, um nad^ ^eenbigung berfelben t)a§> 3Sol! nad^

§aufe gel)en §u laffen. Slber mit jebem SJIoment tr)ud)S bie

^ertüirrung an. Xo<^ bel)ielten bie il)m befreunbeten £lerifer

fotoiel ^efinnung, t^a^ fie il)n nid)t in bie ^änbe ber faifer^

lid^en Siruppen falten liefeen; er n»urbe gerettet, man meife

1) 2tm 5. ^o^iio^ 356 famen ber 3)uj ®^nanu5 unb ber iRotar

§ilariu§ nad) SUe^anbrien (Hist. aceph. bei Sarforc ®. 35); in ber Sflaäjt

com 8. 3um 9. ^ebruar erfolgte ba§ einbringen in bie Äir(^e.
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ntd;t iDte, unb iüar im ©tanbe ^u entfltet)en 0. ^db barauf

mürbe feine 6telle mit einem ergebenen 2][n!)änger be^ ^aiferS

befe|t.

kommen inir aber auf ben @ang ber allgemeinen fir($=

li($en ©treitigfeiten gurücf, fo finbet \iä) ni(^t, ba§ bem

£aifer auf feiner 9fleife nac^ 3ftom 6($tr)ierig!eiten au§ feiner

©ntpeiung mit bem ^if(^of ermad^fen mären. Unb aU er

bann ber ^acification ©allien^ bur($ Qulian bie ^efeftigung

ber ^onaugren^en t)ingugefügt ^atte, f(^ritt er, ^ei feinem

©inne be!)arrenb, im Qa^re 357 gu neuen Erörterungen be§

^irc^enftreite^. @r t)erfammelte §u ©irmium eine Slnja^^l

Orientalen unb Dccibentalen. Unter jenen mar ber 33if($of

SJlarcu^ üon 5lret!)ufa, unter biefen 3^alen^ üon SJIurfa

unb §ofiu^ toon ©orbuba, — toon benen ber le|tere nur fe'^r

ungern gefommen mar. Tlan mad;te !)ier (Sntmürfe pr 3Ser^

einigung ber beiben Parteien, unter benen 'oit fogenannte

britte gormel t>on 6irmium für bie golgegeit bie mid^tigfte

gemorben ift.

Qn biefer gormel nun ift ber Slu^brud ber SSefen^^

einl^eit — 'i)a§> ©(^lagmort ber 5ltl)anafianer toermieben;

aber eine 2öefen^ä^nlic^!eit ober t)ielmel)r Söefen^gleid^^eit

in allen fingen, aufgenommen bie (S^eburt, mirb barin be^

1) 2J?an entnimmt bie Umftänbe au^ ber ©rgä^Iung be« Sltl^anafiug

fetbft (apol. ad Const. c, 21 ff., p. 245 ff. apologia de fuga sua,

c. 24, p. 265) unb einer bem ^räfe!ten öon 2leg^|)ten, 50Ja3cimu5, öon

ber fat^olifd^en ©emeinbe gu 5IIejanbrien übergebenen, bereits am 12. ^ebruar

beS nämlichen 3al)re§ abgefaßten Slufjeid^nung {^ca^aQTUQia öavTfQKj —
bei 9}2igne in ben Opera Athanasii I, p. 792.) ^n ber ^weiten ©d^rift

crfc^eint bie ®en?atttl^ätig!eit nod^ gi^ößcr, al§ in ber erften: 6 Iniaxonog

iXxü/u€vog ttuq' 6X(yov öteandadri. naQalv&elg yoüv [leyaktag y.aX ojg

vexQog yEVOfxivog ovx olöafAtv nov ys'yovev ci(f>ccvrjg ttkq avxbiv

(p. 79.3 D.).
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Rauptet. Sie gormel wav barauf bered^net, t^a^ fte i)Ott

beiben ^arteten unterfd^rteben ir> erben fonnte. 2Ba§ man

nad^ bem SSoranc^egangenen ntc^t t)ätte üermut!)en joden,

felbft ber römifc^e Stf($of Siberius mürbe t}erniD($t, fie gu

unterfc^retben. Qn 2J?ailanb ipar er ftanb^aft gen^efen; in

6irmium gab er nad^. ©er Äaijer ^atte l^terauf nt($t§ bagegen,

't}a^ er nad) 9iom jurücfging, einen inbeB emporgefommenen

©egenbifd^of vertrieb unb feine ©teile tüieber einnat)m.

5lber biefer ©rfolg genügte boc^ bem ^aifer nid;t; er be^

burfte einer ^eiftimmung ber gefammten ^ird^e. S)a er aber

ben (Streit jtüifc^en Orientalen unb Dccibentalen nid^t tion

3Reuem eriüeden iPoHte, fo berief er gtnei @t)noben, meldte ^u

gleic^ier ^zit tagen füllten, bie eine in ^licomebia, bie anbere

in Slriminum. S)ie erfte !am iregen eine^ (rrbbeben^, "oa^

bort eintrat^), nid^t ^u 6tanbe; fie njurbe nac^ «Seleucia in

Qfaurien tierlegt. Qn 2lriminum üerfammelten ftc^ t}ierl)unbert

occibentalifd^e ^ifd^öfe. 2lud^ einige Orientalen iraren ju^

gegen, boc^ mit bem 33orfa^, über bie (Sad)e be^ 2It^anafiu^

5U fd^tüeigen; bie ^ebe irar nur t>on ben !ird;lidl;en unb

bogmatifd^en (Streitfragen.

3n feinem Slnfd^reiben ge'^t ßonftantiu^ baüon au^, ha^

toon einer feften Drbnung ber !ird)li(^en 5lngelegenbeiten ba§

§etl ber 3Sölfer meit unb breit abl)änge: für ha^ Gine unb

ba^ Slnbere ju forgen, fei bie ^flid^t ber ^ifd^öfe-j. 2luf

1) 2(m 24. Sluguft 358. (Slmmian XVII, 6, 2).

2) de fide atque unitate tractari debere cognoscat vestra

sinceritas et operam dare, ut ecclesiasticis rebus ordo competens

praebeatur. Discurret namque prosperitas ubique populorum et

eoncordia fida servabitur. ©djreiben be^^ SonftantiuS Oom 27. Wlai 359

in Hilarii Opera ed. Migne II, p. 69ö (Frgt. Hil. VII^
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biefen @runb tüutben bie ©lauben^angelegen^etten felbft t)or=

genommen unb hk in 6irmium t)ereinbarte gormel bem ßon=*

eil §ur 2lnna:^me vorgelegt ^). S)ie§ aber etflärte fic^ mit einet

OJlajorität, bie an ©inmüt^igfeit grenzte, bagegen; e§ tüollte

öon ber §omoufie, bem at^anafifd^en begriff, nid^t §u ber

§omöufte, hxt man in ©irmium beliebt l)atte, übergeben.

3)ie ^erfammlung orbnete eine (S^efanbtfd^aft an t^m ^aifer

ab, voit biefer e§ felbft verlangt l)atte; er \a^ biefelbe aber

ni(^t al^ eine eigentli($e @efanbtf($aft
,

fonbern al§ ünt

(^ommiffion an. Sänge liefe er auf eine ©rflärung tnarten,

it>a^ man begreift, ba er eben mit ben Sftüftungen pm
:perfif($en .Kriege befd^äftigt tüar.

211^ er enblic^ bie 6ac^e in t)k §anb na^m, inaren bie

Slbgefanbten gu f($n}a^, feinen SBünfd^en Sßiberftanb ^u

leiflen ; fie iniEigten in eine gormel ein, bie ber in ©irmium

abgefaßten fe^^r ä|)nli(^ toax^). ©er ^raefectu^ ^raetorio

t)on gtalien ^auru^ erl)ielt ben Sluftrag bie in Stimini

no(^ SSerfammelten §ur Unterfd^rift berfelben anäul)alten unb

bie ^artnädfig 3Biberftrebenben in^ @yil p fc^idfen, ©ie

^ifd^öfe verloren barüber ben SJlutb ber D^^ofition;

nur smanjig l^ielten an bem begriff üon ber SBefen^ein'^eit

feft ; aber aud^ biefe be^arrten ^ulegt nid^t bei i^rem SBiber^*

fiprud^ 2).

1) 2)ie formet, meldte bem ©oncU 511 5triminum üorgelegt irutbe, finbet

fici^ bei 2lt{)anafiii§ de synodis Arimini et Seleuciae celebratis. c. 8

p. 577 = 693 c. M.

2) e§ gefc^a^ am 10. Dftober 359. Hilarii Frgta. VIII, p. 690 (p. 702

Migne). 2)ie ^ormel trirb t>on S^t^eoboret Hist. eccles. 17 mitgetl^eUt.

3) <Bü\pk\n§ ®eöeru§ ^vor^. II, 43, 4 fd^ilbert, wie bie 2)^eiften

„imbecillitate animi" nad^geben; unb ^ilariuS luirft bem Äaifer öor:

conclusos urbe Ariminensi minis terres, fame debilitas, hieme con-

ficis, dissimulatione depravas.
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^ergeftalt trat nun aber bte DccibentaUf($e ^iri^e, foinie ber

i]3tf($of üon 9iom ba^in gebracht, ben (gin{)eit^beftrebungen be^

^aifer^ nachzugeben, unb e» blieben nur noc^ bte orientalifd^en

^if($öfe übrig, bte in Seleucia sufammen gefommen maren ^).

^I)ie §ontöuftaften mochten "ok 3J?e!)r§a^l bilben. '^R^btn i^nen

aber maren auc^ §omoufiaften erf($ienen ^). ^on größerer

^ebeutung aber ift, ha^ ^kx eine britte Partei gu 2Borte

tarn, meldte 'Oa^ ^rincip be^ 2lrtani^mu)S reiner repräfentirte,

ai§> e^ in ber f)omöunaftifcf)en gormel geld)af). 2)er geifttoolle

Q3if(^of t>on ^äfarea in $aläftina, Slcaciu^, brachte in ^ox^

\d)laq, eine neue Jyormel abjufaffen unb babei mürbe er t>on

beut !aiierli(^en ^^alaftbeamten, ber zugegen tcar; be§ ^'lattten^

Seonag unterftü|t, nidjt grabe au§> befonberer SSorliebe für

t)i^ 3}^einung beg Slcaciu^, fonbern ir>eil bte^ ber einzige Sßeg

inar, eine anbere ibm mibermärtige ^Bef^lugnabme §u tier^

l)inbern. 3)ie t^erfammelten SSäter geriet!)en !)ierüber in Stuf"

regung, ba)c d^oncil mürbe aufgelöft; 3lcaciu^ begab fid^ mit

einigen anberen S^elegirten nac^ (lonftantinopel. Unter feiner

ßinmirfung tarn bort eine neue ^erfammlung !)au:ptfä(j^lici^

au;o bitf)i)nif(^en ^ifc^öfen ju Staube, U^ hin 33eben!en trug,

bie in Mmini burd)gebrungene ober mie Sojomenu^ fagt,

aufgejroungene gorntel g(eid)fall^ an5une!)men 3). 6ie fügte

biefer ^nnabme nod^ bie ßrflärung !)in§u: biefe gormel

1) 2)a§ Soncil trurbe am 27. September 359 eröffnet.

2) §tlariu§, ber auf ber «Stjnobe ann?eienb mar, giebt bie Qatjl ber

^omöuftaften auf 105, ber Slnomäer auf 19 an; ^omoufiaften rcaren

bie au§ 2legt)pten erfc^ienenen ^ifd^öfe mit 2lu§naf)me be0 ^äretijd^en

t>on Sllejanbria (contra Constantium Imper. c. 12 p. 592 = 590

A. Migne). 2^ ©anjen traren ju Seleucia 160 3Sif(i)i3fe öerfammelt.

(2Ut)auafiu§, de synodis c. 12j.

3) 360 u. 2(.
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fotte bie emsige fein, ber eine Geltung §u!omme; tt»eber

eine frühere noc^ eine fpätere folle i^r §ur ©eite ge^

[teilt tüetben bütfen^). S)ie firmij(^e gormel erhielt auf

biefe 3öeife eine gemiffe ©anftion für Drient unb Dccibent, —
eine ©anftion freili(^ , bie (ebigli(^ auf ber S)aätüif(^en!unft

be^ ^aifer^ beru!)te.

ßonftantiu^ ftanb bantal^ auf ber ^ö!)e feiner !ir($Ii(^en

unb ipolitifc^en SJlad^t. 9^ieinanb fönnte in Slbrebe ftetten, bafe

er ein grofee^ Sntereffe öerfod^t, menn er hk ©in'^eit ber ^ir($e

§u be'^aupten ober ^erguftetten fuc^te. SIber ebenfo menig fann

man fi$ bie Singen bagegen i}erfcf)lie6en, ha^ bie TOttel, bie er

aninanbte, ber 9Ratur ber Äird^e nic^t entfprac^en, inbem fie

ber eingeborenen 5lutonomie berfelben 'i)^ !aiferli(^en Sßitten

auferlegten. S)er ^egenfa^ erfd^eint einerfeitg in bem ©a^e,

mie t^n bamal^ ber ^if$of §ofiu^ au^gefproij^en ^at, bem

^aifer fei bie meltlid^e ©etoalt übertragen, htn ^ifd^öfen bie

geiftlid^e ^) ; anbererfeit^ in ber Sluffaffung be^ ^aifer^ öon

ber bifd)öfli(^en ^fli(^t, bie öffentliche Drbnung nid^t gu

ftören. S)er ^aifer ^atte je^t äu^erlii^ bie Dber^anb be^

l)alten; aber e§ t>erfte|)t fic^, bafe fic^ attent|)alben bem er^*

ätoungenen (S^e'^orfam ^nr ©eite eine Dppofition bilbete. weld^e

in ber ^iefe ber Ueber^eugung inurgelte unb bie iDeiteften

S)imenfionen annahm. ^a§ Sluffallenbfte ift, ha^ ©onftantiu^,

bei allen feinen @etr>altf(^ritten, be^ (S^egner^, ben er l^afete

1) «SogomenoS IV, 24: naQä raviriv T7]v yQaqrjv anox€xr}Qv/-

&UL näaav (cXlrjv rj yer'ouevrjv ?j fiiXlovoav. ^Bcvgt. Sltl^anafluS de

synodis c. 30 fin.

2) y.ri TLÜei' aeavTov eig t« IxxkrjaiaaTiyci' /nrj^t ou tieqI tovtwv

nuQuy.ü.tvoV illXa fÄaXXov naq rjud)v Gu /udv&avs tuvtcx. aoi ßccac-

Xeiav 6 d^tbg IvayeiQuotv' rjfiTv ra Trjg ly.xkrjaiag iniarevos . . (bti

^Itl^anafiuS bist. Arian. ad mon. c. 44, p. 293.)
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unb ferfo((^te, no(^ nic^t 9}?eifter c^eiüorben trat; er üer^

mod^te t)e§ 2ltl)ananu^ ni($t |)ab^aft gu merben.

2öir f^öQ^n, i^te ba§ gef(^e!)en ift. 3Sa^ rettete ben

^if($Df ober inelmel;r, iüte !)at er iiä) gerettet?

S)te 5lntlr>ort ift : e^ gab bamal^ eine Statte ber 3uf(ii($t,

tüelc^e bie faiferlic^e ©eiDalt nid;t errei^te. Sie lr>urbe üon

'Otn Slnac^oreten ber obern ^t)ebai§ gebilbet. 3n 'i^^n 3lna($o^

teten [teilte ft($ ba^ eigenfte religiöfe 93^otit> ber ©poc^e bar.

3)ie a§cetif($e Eingebung an bie tt)eofop^ifd^^(^riftIic^e

3bee fonnte ni($t anber^, aU ba^u fü!)ren, bafe mancher

ber ^anbe ber ©efettfc^aft, tr>ie fte bei ber bamaligen

Sluicbilbung ber tmperatorifd^en Slutorität jugteic^ über

t)m Staat unb bie ürc^lid^en (ginricf)tungen ^ur ©rfd^einung

famen, entlebigt gu tüerben tpünfd^te. ^ie !irc^li($e ©enoffen^

fc^aft \dav boc^ nod) nid^t hk tiolle 9flepräfentation be§ ä)xi\U

liefen ^en)u§tjein^
; fie befag injofern feine abfolute Unab^

f)ängig!eit, ha bie ^roüin^iaberiDaltungen unb ha§> J^aifertl^um

felbft einen überall burc^greifenben ©influg ausübten. So t>iel

fic^ aud^ üon bem allgemeinen Stanbpunft au§, nad;

tt)el($em ber Wtniä) ber ©efellf(i)aft angel)ört, bagegen fagen

läBt, fo ift e^ bod^ ^u begreifen, ba^ ber nac^ (S^ottäl)nlid^=

feit ftrebenbe religiöfe Sinn fid^ eine greiftatt fud^te, tno

er, tneber burd^ eigene^ Set)ürfniB, noc^ äu§erlid)e ©inmirfung

be^inbert, fid^ für fid^ felbft frei entmicfeln unb in ber @in*

famfeit, fo ^u fagen, ausleben ^u fönnen meinte. 5lu^ ber

uralten Seben^befd^reibung t)on Slntoniu^, bem Stifter be§

Wlönä)t\)um^ , bie üon iel)er bem 2lt^anafiu^ gugefd^rieben

lüorben ift ^), entnehmen mir, bafe ba^ ©remitent^um t)or Willem

1) 2)a§ erpe 3cugni^ für bie ^lec^t^eit ftammt t»on ©regot üon ^fJa^ianju^;

bie gegen baffelbe üorgebraci^ten (Sinroenbungen nrollen boc^ naä) meinem
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barauf bere($net mar, fi«^ öon allem 3^f^^^^^^<^^(^ ^^^^

bem (Staate lo^jureifeen. 3}^an moHte meber Unrecht tl)un

nod^ Unred}t leiben, unb fein ©d^eltmort ber !aifeiii($en

©teuerbeamten i^erne'^men ^). S)ie teligtöfe ^ei($aulid;!eit,

fern t)on allen ^e^te^ungen ^u ben öffentlichen ober com^

munalen 3lngelegenl)eiten , machte il)ren ©l)ara!ter au^. S)ie

alte Unabl)ängig!eit ber SSüfte erneuerte fi($ gleid;fam in ^m
^eiligen unb für l)eilig gel)altenen 3Rännern. Qu benen nun

na^m 2ltl)anafiu^ feine Si^f^i^^l- ®^e l)atten bereite eine

@emeinfd;aft unter fi(^ eingerichtet, beren ©rünbung man bem

$a($omiug pfc^reibt, beffen 2ltl)anafiug gleid}tr)0^l ni($t ge^

benft; fie gaben i^m babur($ eine i)on ben Verfolgungen be^

^aifer^ ober ben Verorbnungen be§ 6taate^ nid^t gu er^

rei($enbe ©i($erl)eit.

Slt^anafiu^ '^ätte menf($li($em 2lnfel)en na(^ untergeben

muffen, :^ätte er nid^t bei ben Eremiten ber oberen %^tbai§>

einen guflud^t^ort gefunben, au§ bem er bann unb mann

nad^ Slleyanbrien jurüdfebren fonnte. ©d^on ba§ genügte,

um ba^ religiöfe £eben ber großen Partei, 'i)k fic^ an if)n

anfd^lofe, §u erl)alten.

^a^ anad^oretifd^e ßönobitent^um bilbete eine (^riftlid^e

©enoffenfd^aft aufeerl)alb be§ 3}?ad;tbereid^e^ ber Imperatoren,

unabl)ängig öon jeber SSerbinbung mit ber Söelt unb burd^

bte SJleinung ber §eilig!eit, bie fic^ bamit t»er!nüpfte, un*

antaftbar. S)iefe Slnad^oreten boten 'Otn t»on ben i?er^

bammenben Urt^eilen §eimgefu^ten gleid^fam ein 5lfpl bar.

Safür^alten tiid^t ütel besagen. 2ßcnigfteti§ fie^t man barau§, ba^ 2ltl^anaftu§

fc^on bamal§ aßgemein at§ ber 35crfaffer biefer ©c^rift betrad^tet trurbe.

1) ovx rjv yuQ ly.eT 6 d^irxojv r, aSixovusvog, ovöh fxifxxpig

(fOQoloyov (vita s. Antonii c. 44, p. 662).
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^a§> ©remitentüefen ge'^örte f($on ju ben eiementen, bte

fi($ bem ^aifert^um opiponirten, o!)ne biefem Seforgniffe eitt='

§uf(ö§ett.

Unter ßonftantiu^ liefe fic^ Sitten baju an, aB ir»ürbe

bem ^aifert^um t)a§> unbebtnc^te Uebercjeiüici)! jufatten. ©eine

Tlaä)t bilbete fic^ naä) a\ltn leiten !)in au§. Qe^t nrnr

er im begriff, einen gelbgug gegen bie ^erfer ju untere

nehmen, n3el($er entj($eibenb auf immer merben ^u muffen

fc^ien. 3ebo(^ nid)t üon borf^er, no6) auc^ üon ber ^ir($e,

iDeber t>on einem $apft, no($ üon einem bogmatifc^en §ierar^

(^en füllte i^m na(^^altiger Söiberftanb erir>a($fen. ©in fol(j^er

entfprang no($mal§ au§ bem fc^einbar befiegten §eibentl)um.
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2)er |)e{lent§mu0 unb ber ^beenfrcig ^uUan§.

Snmitten ber !ir(^li($en ©treitigfetten f)atU ß^onftantiu^

bo(^ aud^ 'tftn alten ©ötterbtenft mit energifd^em ©ifer fee^

fänt:pft.

3m ^at}Xt 346 iüar unter ber Slutorität ber beiben

Slugufti ßonftantiu^ unb ß^onftan^ ein ßbüt ergangen, in

toeld^em fte verfügten, ba§ "ok ^em:pel aufeer^alb ber

OJlauern ber BtäUt au($ fortan unöerle^t befte'^en follten,

benn fte feien ein 6i| "oon geftlic^feiten , beren man ba0

3Sol! nid^t berauben motte 0. @g fd^eint, ha^ hk§> @bi!t

Unguftänbigfeiten veranlagte, benen man in einem 9tefcript

üom 3)e§ember beffelben 3a!)re^ absu|)elfen fud^te. 2)arin

tr»irb bie Slbfid^t au^gefprod^en , ben SJienfd^en bie ©elegen^

^eit §u nehmen, gu fünbigen; Ut Sem:pel fotten fämmtlid^

gefd^Ioffen iüerben; Dpfer tourben bei Seben^ftrafe üer^

boten 2).

^ann trat hk ©m^örung be^ 3Jiagnentiu§ ein; obioo'^l

1) (Sbift öom 1. g^oüember 346. (Cod. Theod. XVI, 10, 3.) ^ä)

folge ben 2)atirungen in ber Slu^gabe be§ Cod. Theodos. üon ^äncl (Seip*

äig 1837), obmo^I babei nic^t aüe @d)tt)ierigfeiten , bie ©obefro^ unb ^-Pagi

gur «Sprache gebracht ^aben, gehoben fmb.

2) Cod. Theodos. XVI, 10, 4.
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ebenfaEg tin 6f)rift, ^at er bo(^ bte näc^tlt($en Dpfer er^

laubt ^). §ätte er ben ^la| be!)alten, fo inürbe ba^ Reiben**

tf)um im Dccibent ]d;n)erU(^ unterbrü(ft tnorben fein; nad;^

bem er aber cjefaüen wax, ^öcjerte donftantiug feinen Slugen^

blicf, bie t3orge!ommenen Steuerungen tDieber ju verbieten..

S)ag eigentlich ift ber Sinn be^ @bift§ t>om Sf^oüember 353,

bur($ ir»el(^e^ bie Slnorbnungen be^ Qa^re^ 346 mieberber*=

gefteHt irurben.

SSorneI;mlic^ ricf)tete fid} ber ©ifer be^ ^aifer^ auf

bie ^bftellung ber nü(^ fe^r im 6(^n)ange ge!)enben aber^

gläubif($en ^erfu($e, bie 3^^^^f^ ä^ erforfc^en. Qn bem erften

feiner ^t^itit, hk \i^ l)ierauf begießen, fd)Iä(5t (i^onftantiu^ bei^

nal^e ben Zon eineg geiftUd&en Oberen an ^)
; 3Riemanb befrage

einen §arufpey ober Slugur; bie toerfe^rten 5lu^f^rüd^e ber

^ugurn fotten abgetl;an unb begraben fein 2). 2lber mit

ber 2i]arnung üerbinbet er gugleic^ bie fc^ärfften SJJajgregeln;

irer ber ^erorbnung tüiberftrebt, foll mit bem 3:;obe beftraft

n^erben. 3^ ^^^^"^ fpäteren ©rlajs erflärt er aEe bie, meldte

mit magifd)en Jlünften umgel)en, für geinbe be^ menfd^lid^en

@efd;Ied)t^; mer fic^ ber 2:^eilnabme an benfelben fc^ulbig.

ma($e, ben folle felbft bie (il)xtn\U\it, bie er befleibet, ni(^t

einmal bie 2öürbe be^ (Eome^, toor ber Slortur fd^ü|en ^). 2lu^

einer Dloti^ bei Slmmian erfie^t man, mit n^eld^er peinlid^en

2lufmer!fam!eit in biefer §infic^t bie Reiben menigfteng in

1) aboleantur sacrificia nocturna Magnentio auctore permissa.

®ejc^ be§ Sonftantiug 00m 23. 92oDember 358. Cod. Theod. XVI,

10, 0.

2) SSom 25. Januar 357. Cod. Theod. IX, 16, 4.

3) sileat omnibus diviuandi curiositas.

4) (gi)i!t öom 5. ^ult 358 Cod. Theod. IX, 16, 6.

ö. gflon!e, äßeltgeid^i^te. IV. 1. 1.-3. 5iufl. 5
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ber 9'tdf)e be^ §ofe§ übertr>a(^t iüurben unb in meldte ^e^

brängntB fie gertet!)ettO-

®($on ftül}er al§ bte ermähnten ^büte, am 20. ge^

Ibniar be^ Qa^re^ 356, ift ba§ entf«^eibenbfte t)on allen erlaffen

lüorben; haS» Dpfern ipurbe in bemfelben bei ^obe^ftrafe

t»erboten ).

^a§> ©onftantin bod^ nur t:£)eilir>eiie angeorbnet unb

^onftantiu^ felbft nur jögernb unb unter c^eiüiffen 33efd^rän*=

func^en tierfügt !)atte, inurbe nun öon i^m mit rütffid^t^Iofer

©trenge ausgejprod^en: Dpfer gu tooIl5iel)en ipurbe für ein

tobe^tüürbige^ ^erbred^en erflärt. ß^onftantin l;at bem

ß:^riftent^um anfangt nur bie greit)eit be^ ^e!enntnif]e§

^urücfgeben
,

jpäter ba§ Uebergelr)id;t in ber 5Ibminiftration

^inbiciren tnoÄen; ha^ ©büt be§ ©onftantiu^ wax barauf be^

red^net, it)m bie 2ltteint)errjd^aft gu t)erfd;affen. ©inen fc^nei^

benben ü^ontraft bilbete e^ aber, bafe hk alt|)er!ömmlid^e

9teIigion, ber man bie 33ebingungen i!)rer Slu^übung entzog,

'

bod^ nod} üon einem großen %l)til ber Kopulation feftge^

l^alten mürbe. 6ie 50g i|)re 9kl)rung au^ htn t)ergebrad^ten

(SJett)ol)n^eiten, an§> h^n Erinnerungen ber ^or^eit, !)auptfäd^='

liä) au§ t)^n literarifd^en ©tubien.

^ei ben lateinifd^en 5Iutoren, bie au^ biefer 3^it ftammen,

namentlich ben Sobrebnern ber i^aifer, tralten bie 3been be^

republüanifd^en unb be§ imiperialiftifd^en 9^om öor. Unb nod;

umfaffenber ir»ar ber SBiberftanb be^ mit ber allgemeinen &nU

tur tierfd^mol^enen §elleni^mu^. Ueberall tDurben bie ^lafftfer

1) Slmmtan XIX, c. 12; bie l^ier er^ä^Üen SlorfäÜe gel^öreu in 'isa^

^ai)i 359 u. Ü., alfo in 'aa^ ^atjx nac^ bem @rla& be§ oben erträl^nten @efc^e§.

2) poena capitis subjugari praecipimus eos qiios operam sacri-

ficiis dare vel colere simulacra constiterit. Cod. Theod. XVI, 10, 6.
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c^elefett; t§> gab eine 2In5a^l t)on Qnftttuten, in benen

fic^ ber alte gracon'omanifc^e @eift repräfentirte unb fort^

bilbete.

S)a^ i3Drnef)mfte ^oKtner! be^ §etteni§mu^ bilbeten bie

S^'^etorenj'd^ulen , iDeld^e fic^ über ha^ gan^e 9teid^ !)in au^*'

breiteten. S)iefe (Sd)ulen, jum IXnterrid^t ber Qugenb beftimmt,

t)atten eine förmlii^e Drganifation. ^ie 9lI;etoren iüaren

unter öffentUi^er ^lutorität berufen unb obmol;! in ftetem

Söiberftreit unter einanber hoä) ju einer .klaffe, Ut ein nid^t

geringe^ Slnfe^en befafe, bereinigt. S)a§ §er!ommen n?ar, bafe

nad) bem erften Unterrid^t, ben ein ©rammatifer ertf)eilte,

bie ^!)etorenfc^ulen bejud;t iüurben, in benen man eine geiüiffe

53efä!)igung §u ben Staat^ämtern erwarb, tiefem 3^^^

bienten auc^ bejonbere )Rtä)t§>\6)uUn. S^ieje aber !)atten immer

i!)ren SJiittelpunft in 9iom
; für bie übrigen, na(^ Si;!)eilna!)me

an ber ^ö^eren ^ilbung öerlangenben klaffen ber ^eöölferung

!am e^ nur auf bie 9Rf)etoren an. ®ie berüt)mteften t>on

if)nen n)urben an§> toeiter gerne i'^on ben Sernbegierigen auf^

gefuc^t.

2tu§ biefen ©($ulen nun wax bamal^ ein neue^

p'^i(ofDp^if($e§ ©t)ftem !)ert3orgegangen , bas bem G^riften^*

tf)um entgegentrat unb gar balb aud^ ju einer politifd^en

9JJa($t eriüuc^^. 5lnfnü^fenb an bie atte ^!)iIofDpI;ie, fuc^te

e§ ben t)eränberten ^ebürfniffen unb (S^efinnungen ber 3^^^

geredet ju trerben. 2öir bürfen nic^t öerfäumen, t^m ein

2Bort ber Erörterung gu tüibmen.

2luf ber t)on ^laton unb 2IriftoteIe§ gelegten (^Jrunb^'

tage nmren in @rie($enlanb in einem 3}bment bürgerlicher Un^

ru^en anbere (B^nltn entftanben, meiere fiiftematifd; enttnidelt,

nai^ Diom forbrangen unb l)ier 3al)rl)unberte lang bie
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Reiftet anregten unb befd^äfttgten ; bte 6toa bel;ielt bte

Cber!)anb. ^ie Se^rmeinungen ber StDüer aber tüaren

ntc^t rein t^eorettf($er Slrt, ix»ie ft($ ja bie ©ntfte'^ung ber

Schule öon bem ^ebürfntfe einer ^!)eilnal)me an ben öffent*'

lid^en 2lngelegen|)eiten !)erfc^rieb ; ^i^f^ — ober tnenn

tvix fo fagen bürfen: ber 6taat — fonnten i^rer ni(^t

entbe!)ren, ebenfoitienig , mie bie 6toi!er ht§> ^er^ält=

niffe^ gu bemfelben. S^^^f^ ^^^ Dppofition gegen ba§

^aifert^uni, bann aber aud^ t)a§> ^aifert!)unt fetbft beruhten

auf :p!)ilofo^!)if^en Ueber^eugungen , bie fic^ auf eine ober

bie anbere SSeife mit bem (^ötterglauben au^glic^en; fie

^ab^n bie innere ^^at!raft genä!)rt unb ge'^oben. ®amit

aber iüar e§ nun im Saufe be^ britten ^a^x^unhtxt§> gu

@nbe gegangen. 3Bir fennen ben unaufl}örlid)en getnaltfamen

2ße(^fel ber 5lutorität, ber fc^on in jener Qdt aU ein neuer

^ürgerfrieg be^eid^net morben ift. S)a^ gefammte öffentlid^e

Seben n)urbe tumultuarif($, toertüirrt, unfi(j^er. gür eine auf

pt)ilofo:pbif(^en Ueber^eugungen beru^enbe S^eilna|)me an

bemfelben gab e§ feinen $Ia^ md)x. (^ine ©($u(e entftanb,

beren ^rin^ip t§> wax, batoon tiöllig gu abftra|)iren.

^u§> bem 2^btn be^ $(otinu^, be^ ^egrünber^ biefer

©(^ule, bie man Ut neuplatonifd^e nennt, tüie e^ t>on feinem

Stiller ^orp^^riu^ bef4)rieben ift, nimmt man mit ©rftaunen

ab, tr»ie mannigfaltig über alle ^e^irfe be^ öftlid^en 9tei(^e§

^in ber SSerfebr mar, in iüeld^em bie @elel)rten, befonber^ bie

^^ilofoipben mit einanber ftanben. Biotin, au§> £i;fopoli§ in

Sleg^pten, ber feine ©tubien in Slleyanbrien gemalt ^atte, lebte

bann toon ber 3^it be^ $l)ilippu§ biä §ur 9tegierung be^ d^lau^

1) SSergl. SGBeItgef(^ict)tc 3. 2luf(. II, 2. ®. 155.
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biu^ in Sflom 0- Unter feinen 2ln!)ängern befanb }iä) ein Senator,

ber üon ben 2lmt^ppid^ten, bie er I;aben mod;te, abftral;irte,

feine ^flauen freiließ, aller feiner §abe fiel) entäußerte,

liefen [teilte Biotin ben anberen aU 3)iufter auf unb fud;te

fie auf biefelbe ^a))n ^u leiten. SDa^S Seben be^ ^(otinug

felbft in feiner @infac^l)eit, tiefen gurücfc^esogen^eit unb babei

bod; einer tl)ätiqen gürforge für eine il)m anvertraute Qugenb,

in beren t)orübergel)enben ^e5iel)ungen unb ©rlebniffen er

gefunben ^erftanb unb 3J^enf(^en!enntniB betnal^rte, ol)ne fii^

hahnxä) in feinen :pl)ilDfop^ifc^en ^etrad^tungen im 9}^inbeften

ftören ju laffen, ift in feiner 3lrt einzig, da f($ien, al^

f(^äme er fid^, bafe er einen J!örper ^dbt. Wlit SSiber^

lüillen mie^ er bie ^itte, fid; malen ^u laffen, ^urüd: benn

fei e^ ni($t genug, ba^ ©d^attenbilb ju tragen, mit bem ung

hit 31atur umgeben l)at? 9tur in ©eift unb ©eele \df) er

ba^ \\)di)x^a\i 6eienbe. ©einen Zob begeid^nete er al^ ben

3}?üment, in iüeld;em er ha§> ©öttlic^e, t)a§> in i^m fei, ^u

bem (55öttli($en im 2111 b^^ii^^^fül)ren motte, ©ein pb^^o^

fopbifc^eg ©pftem fnüpft an hit Se^re $lato^ i)on ben Qbeen

al§ bem ir»abrl)aft ©eienben unb an bie 2lnnabme an, ta^

eine 3^^^ ^^^^ Qbeen atte mieber ^ur ©inpeit pfammenfaffe.

5lber in ber !)ö($ften Qbee fiel)t Biotin gugleid; eine ©ub^

ftanj, ben ©d)üpfer ber intettigiblen unb ber finnlic^en SBelt.

^ie menfd)lid^e ©eele fte^t burd^ ibre SSerbinbung mit ber

materietten 2öelt in ber nä($ften ^eäie:^ng ^u biefer; aber

1) Biotin war im 13. ^Regierung^jQ^re be§ ®eptimiu§ @eöeriii§ 205

u. St. geboren: er tarn im ^at^re 244 '5 md) 9ftom, nac^bem er an bem
orientalifd^en g'^^^ä^Qs ©orbianä in ber 2lbfid)t S^eit genommen t)atte, bie

Sefiren ber SD^agier fennen gu lernen, unb ftarb 270. 2luc^ biefe d^ronologifc^en

eingaben berbanft man ber Schrift be§ ^orpfujrius.
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fie ift terpflid^tet, \^xt ©emeinfc^aft mit bem ^ör:per gu

fliegen; nid^t ber i^örper !)at bie ©eele, fonbettt ber ©eele

ift ber ilörper beigegeben, au^ beffen (^emeinfi^aft fie fic^

(o^reigen mujs, um üon bem Söerbenben §u bem ©eienben ^u

gelangen; fie berü!)rt fid^ mit ber @ott!)eit felbjt unb fann

biefelbe burc^ innere Vertiefung unb @!ftafe erreichen. Vßn

ber emigfeit ber SBelt, bem ©inen, tüeld^eg Mt§> ift unb

gugleid^ ha§> einzig Söirüic^e
, fobafe Mt§> fic^

, auf 'i^k^»

§ö($fte h^^ik^^t unb fid^ mit bemfelben §u bereinigen beftreben

mu§, ^at Biotin einen lebenbigen, tiefen unb aEe^ Slnbere

au^f($IieBenben begriff; er fpri($t benfelben mit einer ^u))t

aug, tr>el($e 't>k üollfte Uebergeugung at|)met. ^nä) in ber

V'>olemif(^en ^i^cuffion gerftreut er t)^n Sefer nic^t ; inbem er

ftreitet, le^rt er gugleicj^ ^). Wlan öerliert niemals "Da^ (Spange

feiner 2lnfi($t, in ber er lebt unb it»ebt, au^ htn Singen.

3}Zit ber befte^enben ©taat^orbnung , Ut feinem 3beal

ni($t entf:pri(^t unb nid^t entfpred;en !ann, ift er bod^ feine^^

tregg ungufrieben; er rü|)mt Ut Qnftitute, burd^ ineld^e hk

jßerbrec^en beftraft tnerben.

2ßa§ tüir öon Biotin übrig ^aben, beftebt in einer S^tei^e

t»on Slb^anblungen, in benen öiele äßieberf)olungen berfelben

©ebanfen öorfommen. ©in^eln fann man fie nid^t o^ne

X't}tiina\)mt unb ^etnunberung lefen; fie erinnern gumeilen,

tüenn ic^ fo fagen barf, an bie «Stille eine^ ©ebirg^fee^ bei

unbemegter Suft.

Von feinen 3^^l9^^off^^ iüurben, mie ©unapiu^ t>er=*

fiebert, ^loting @(^riften 'i^m platonifd^en t)orge§Dgen ^). Biotin

1) 2öic im 9. SSud^e ber gtreiten ©nneabe, in treld^er er ber Sc^re ber

®noftifer, ba^ ber 2)emiurg unb bie SBelt böfe feien, fic^ entgegenfe^t.

2) ßioi (fckoo6(f.(i}v ed. Boissonade (1849) p. 455, 37.
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ern?ettert hk bialeftif($en erc^ebniffe bcr platonifdjen ^I)iaIoge

bur(^ §erbei5tel)ung ber Scf)ren be^ SCriftoteleic , er erträ^nt

in feinen Erörterungen ^tnaratjora^ , ßmpebofle^ unb jelbft

^i;tf)agDrag. 3Iber 'Oabti ift bO($ $lato ton Dliemanb fo

!)0(^ angeid^Iagen iüorben, tüie t?on Biotin, ©r feierte beffen

©eburtötag, nid^t feinen eigenen ; er "^at hm ©ebanfen gehabt,

ber ^efc§aulid)feit eine ©tätte für feine 5ln^änger gu bereiten,

bie er ^(atonopolig nennen mollte.

^an barf ni($t üergeffen, baB ber Se^rer ^lotin^, 2lm^

nioniu^ 6a!fa^, juerft ©!)rift gemefen tr>ar. 3^ie £e!)rfä|e

biefe^ Slmmoniu^ iraren e^ eben, ^u benen fic^ ^^lotin

befannte. S^arin lag, trenn mir fo fagen bürfen, ha^» t>or=*

ne^mfte Problem ber bamdigen geiftigen Sßelt, ob unb tuie

fie bie (^riftlicf)en Qbeen in ben ^rei^ ber allgemeinen ß^ultur

aufne!)men ober fic^ aneignen iüürbe. ^ä) entferne niid) moi)l

mdi)t 3u n?eit r>on meinem ©egenftanb, tüenn iä) ein allgemein

befannte^ ^eif^iel in Erinnerung bringe. @g liegt in ber

5age t>om 3Sogel $!)i}nij: \)0x, vok fie in biefer 3^^^

au^gebilbet it>ar^). Einmal fnüpft biefelbe an bie alt=*

babi;lonif(^en ^orftellungen üon einem parabieftfc^en Sanbe

jenfeit ber ©renken ber befannten 3ßelt, n?ie fie in ber ©age

t)On Xifut^ro^ erf($einen, an -), bann aber an bie Se^re toon ber

1) Sie altäg^|)tifd^e ^onn ber Sage, n?ie fte bei §erobot, §ora=

poUo (II, 57), %i)\Ut§> Satiug (III, 24) t>or!ommt, ireid)t öon biefer

fpdteren ®eftaltung berfelben irefentlid; ob; fte fennt ba§ S8erbrennen nid^t unb

ebenfo trenig bie 9?eubitbung beg jungen ^^önij au§ ben Ueberreftcn be§

v^örperS bcg alten; fie bietet bemnacf) für bie fpmbolifc^e ^tuslegung, beren l)xtx

geba(^t rcirb, feinen ätn^alt unb ^at melme^r einen c^ronologifrf; = afko*

nomif(^en @inn.

2) ein foIc^eS parabieftfd^eg 2anb begeic^net fc^on Düib (Amor. II, 6,

49 ff.) al§ ben 2lufent^alt ber volucres piae unb in^befonbere be§ ^^ijni?

(V. 54).
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UnfterBli(j^!eit xmb 5Iuferfte'^ung , b. !). ber Uttt»ergättglic^!ett

ber geiftigen ©rifteng; benn ba§ foU toerfinnbilbet n^erbett,

inenn bie Sage ben ^^öniy, ber al§ ein ^ogel be§

^l^öbu^ gebad;t ir>irb, nacf)bem feine 3^^t tootüber ift, au§>

bem geuer iüieber toexjüngt auffteigen unb fein ©efieber üoll

unb glängenb entfalten lä^t ^).

Ueberall erfennt man bei ^or^^t)riu§, ber ein umfaffenbe^

2öer! gegen bie (i;!)riften gef($rieben ^at , boc^ bie (ginn)ir!ung

ber c^riftlic^en Qbeen. 6ein et^ifd;e^ ^rincip, treli^e^ auf

bie Sftettung ber (Seele t)on bem ^öfen ^^in^ielt, lautet un*=

toerfennbar an bie ^rincipien unb ^eftrebungen be^ ß^riften^

f^umg an.

3n formaler ^inftd^t tüar ^or:p^^riu§ ein 6d^üler jene^

mit 3^^^^^^ befreunbeten Songinu^, ber in ber @pod}e

gleic^fam eine be^errf($enbe Stellung unter ben (Selel)rten

einnal)m, eine lebenbige ^ibliof^el, tüie man fagte, beffen

literarif($e§ Urt^eil für 3ebermann mafegebenb tüar^). Qn

beffen ©d^ule iüerben bie f($riftftellerifc^en ^or^üge, meiere

iporpl)t)riu^ befiel, SSerftänblid^leit, @en)anbtl)eit unb Slnmutl)

be§ ^u^brud^ enttüictelt inorben fein. ^orp^t)riu§ ftanb in

ber TOtte ber @elel)rfam!eit feiner 3^^l'^); ^^ ifibmete feinen

gleife c^ronologifd}en 3^^1^^^'^^fi^tt^^fi^^ ^^^ dlteften @e=*

1) 3n bem ©ebid^t de Phoenice, ba0 bem Sactantiu^ gugeld^rieben mirb,

l^ei^t e§ V. 170 : aeternam vitam mortis adepta bono. S)ie ^irdjenfd^rtft'

fteHcr begießen ftc^ in i^ren (Srorteruncjen ber d^riftlid^en ^t^xt üon ber Stuf*

erfte^ung f)äu|ig auf bie @age oom ^^önij. (SertuÜian de resurr. anim.

c. 13. ©regor t»on dla^xan^ in bem carm. paraen. ad virg. 2lm=

brofiuS, ^ejaemeron V. c. 23: doceat nos haec avis — Phoenix —
exemplo sui resuiTectionem credere.)

2) (gundpiug a. a. D. p. 456, 14.

3) euna^iuS jdjreibt il^m noiy.i).ri natö^Ca gu p. 457, 2.
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f($t(^te, er bef($äftigte fic^ toiel mit grammati]($en ßrflärungen

ber alten ®td;ter, befonber^ be^ dornet, ©ine 9^et!)e üon

3a!)ren !)inburd) it>ar er ber vertraute Qan§>c\tno]it unb

greunb ^lottn^. ßr ferftanb i^n mä)t allein, fonbern wufete

il)n au(^ anberen üerftänblid^ 5u machen. Qn ber (Sd;ule,

bie Biotin um iiä) gefammelt ^atte, mürbe er fein 5tad;fDlger

unb fein Qnterpret in ber Literatur.

^$^orpl)i;riu§ nertrirft bie populären SSorfteHungen , bie

man ni^t mit ber Qbee ber G^Dttl)eit öermec^feln muffe: bie

Voa^xt ©otte^üere^runcj fe|t er in bie gotttoertnanbte ®efinnung

:

ber iDal)re 3:empel (^otte^ ift il)m bie 6eele be§ Söetfen.

®abei aber lä§t er ]iä) bod; bie pofitiüen 9teligionen, bie

gräco-romanifc^e
,

jübifc^e, affi)rif($e, bra^manifd;e gefallen:

t)Dn einer allgemeinen Dteligion tnie t)k c^riftlii^e, fprid;t

er nii^t; bie ipal)re 9teligion feljt er in bie 5lbftra!tion, bie

bei allen (^Jlauben^formen mögli($ ift. (Seine ^l)eorie ift unb

bleibt bod; immer pl)ilofopl)if(^er 9ktur, iüelc^e nic^t einmal

^l)eologie ift, gefdiiüeige ^J^eligion.

®er britte in biefer 3teil)e, ber aber erft ben für ba^

ganje ©Aftern unb feine SStrfung in ber Sßelt entfd^eibenben

Schritt getl)an l)at, ift 3amblic^u^. 3}lan barf il)n nid;t ber

£)berfläd)lic^feit 5eil)en : au^ bei 3amblid;u^ tnirb man, ir>enn

man i^n ftille t»or ft(^ l)in lieft, öon ber S^iefe feiner 5ln*

fd^auung über ^a§> ^erbältnijß ber ©eele ^u bem wdijvlja^t

@öttlid;en betroffen; fie l)at eine innere SSermanbtfi^aft

mit bemfelben. SÖenn nun aber ^orpbi)riu§ t)a§> S)afein ber

(Spötter gleid)fam nur al^ eine 3Sorau§fe|ung betrachtet bcitte,

fo n)iberfpri($t il)m 3ambli(^u§, ber in einer feiner gelefenften

(S(^riften, bie gegen ^Drp(;r)riu^ gerid;tet ift, biefen be^l^alb

angreift, tüeil er t§> für möglid; \)alU, "i^a^ bie ©otter ni($t
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eyiftiren, tna^ fi(^ bod} nimmerTne|)r annehmen laffe ^). ®ie @eele

fei burd^ i^re S^^atur an ba§ @öttltd;e gefnüpft ; toon ber SSer^

binbung mit bem Seibe lo^geriffen, fei fte ein Z^txl be§ (3ötU

lid)en felbft. 2lber t3on ber 9flüdtr»ir!img be§ materiellen 3^=*

fa^e^, ber in bem leiblid;en ®afein liege, fönne fie nur burd^

bie §ülfe ber ©ötter befreit tüerben; fie löfen bie @eele t3on

ben Hebeln, benen fie hnxä) 'i)a§> 3Ser!^ängni^ untern)orfen ift.

3n ^epg auf bie (Spötter felbft aber ^ält 3ambli($u^ an

ben l;er!ümmlic^en :po:pulären SSorfteUungen feft. @r meint

nur: man muffe, iüie fd^on bie Uten getljan, ^lato unb

^^tl)agora§, bei ben ^^frieftern, namentlid^ ben 2legt)^tern

nachfragen; er fiprid^t öon äg^ptifd^en $ropl)eten. @r legt

§uglei(^ eine 9ftüd!el)r ^u ber ^Sorliebe ^lutard^^ für eine

ft)mbolifc^e ©rflärung ber göttlid^en ©rfc^einungen an ben ^ag.

SBenn ^orp^i;riu^ einmal ben (S^Iauben an bie @ottl)eit ber

©onne unb be^ äJ^onbe^ burc^ 'ti^n ^a^tvti^, ba^ bie^

3Beltförper feien, beftritten :^atte, fo t>inbicirt i'^nen Sam«*

blid^u^, ber "Cia^ nid;t leugnet, bo($ auc^ göttliche Gräfte, in

meldte er i^r äöefen fe^t^). S)ie gefammte Slnfd^auung ber

ipDipulären @ötterlel)re tüirb feine^tregg üertüorfen
,

fonbern

erläutert ; fie ^at §ugleic^ einen ft)mbolifc^en ^axatt^x, ir>obur(^

bann ba^ ©tubium ber alten 2lutoren neue @efic^t^:pun!te

gewinnt; t>k ^omerifd^en (SJebid^te ix»erben toon ^amblid^u^

in aEegorifd^^religiöfem ©inne erflcirt. S)ie attgegenit)artige

2ßir!famfeit ber (Spötter, ineld^e er tjorau^fe^t, mad^t t§>

il)m leid)t, bie 2lugurien unb jene gange äöiffenfd^aft t)on

ber ©rforfc^ung ber S^^^^fl/ ^^ iveld^er bamal^ bie gebilbete

1) ^c^ nieme bie @d)rift negl f.ivairii)i(ov, bie unter bem 9?amcn be§

3amblic^u§ ung überliefert morben ift.

2) I, 17.
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Sßelt nod) feft^ielt, ^u beftättgen unb aufrec^t3uer!)a(ten.

Einmal in biefe ißaf)nen eingetreten, enttridelt Qamblii^u^

ein ungetrö^nlicBe^ ^Xalent. Wlanät feiner 2lu§fprüd^e finb

fo treffenb, ta^ fie ifjm ben -DRamen bes ©cttlic^en üerfc^afft

^aben; er grünbete eine Bä^nh, hit ]id} nad] feinem ^obe

noä) mef)r mit 3Jlantif unb ^!)eurgie burd^brang unb bem

5(berglauben , ben man für utmd)Ut ^ielt, plögli($ mieber

neueg Seben gab. SDie ^httn ber großen $f)ilofop!)en, meiere

r>on bem @egenfa^ gegen ben ©tauben an bie (Sötter

ausgegangen iimren, irurben mit bemfelben bereinigt; beibe

icüten fic^ burd;bringen. ©0 gefc^ab e§, ba§ bie gan^e 2Jiac^t

ber alten ^ilbung fid; bem ßbtiftentbum entgegenfe|te unb

eine ftarfe Partei grünbete, irel(^e ben Drient meit unb breit

einnahm, ^k t?ornebmfte görberung aber, bie nä) i^r bamal^

barbot, beftanb barin, t)ai, ber nä(^fte ^Inüeriraubte be^

^aifer^, ebenfalls ein (Snfel be^ ß^onftantiue ß;i;lDru^, Julian,

beffen irir f(^on gebacbt f)aben, unb ber ein felbftänbigeio

Ülec^t auf 'i^m ^b^^on in 2(nfpru^ naljm, i^r beitrat unb

bamit hk 2tuöfid}t auf eine gro^^ 3^^^^H eröffnete^). SSir

muffen un§ t^or Willem biefe ^erfönlic^feit unb il^re inneren

^totriebe tergegenträrtigen.

Julian n>ar i^on einem 3Jianne erlogen inorben, ber t)k

^rabition be§ Slltertbum^ conferüirte unb urfprünglic^ ba^u

benimmt getpefen ifar, mit ber 9}Iutter Qulianjc ^omer

unb §efiob ^u (efen — tin gelehrter ßunud^, üon ernfter

1) 3?on ^utiuS Sonftantiu^, bem 3?ater ^ultanl, l^ei^t e5 bei 2ibaniii5 I,

p. 524, 16: öc'^acoTSoog <^k rov a/ovrog rrjv ßaotXeiav f/siv, traS

'SiäStt mit ben 2öorten erflärt: Designat Constantinum Magnum, cui,

ut e secundo matrimonio nato, minus jus re^ni erat, quam patri

Juliani, qui e prima Constantii Chlori conjuge natus erat.
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oinb tpürbiger ©efinnung. 3^m tnurbe Qulian, d^ er fiebert

Qa^re alt tvar, überc^eben i). 6d}on icar bte3}lutter cjeftorben^)

urtb bet ßimu(^ nabm nun hti bem @o!)ne bie 3:^^ätig!eit auf,

§u ber er für bie MntUx berufen Sorben mar. Julian gebenft

in bem 3}IifopDgon biefe^ ^äbagogen, feinet ©rammatifte^,

ber i!)n öon ben ^l)eatern, Sßettfpielen unb anberen ©d^au^

fteHuncjen baburd; ah^tlt, ba§ er it)m jagte, im §omer fönne

er ha§> 3lße^ beffer lefen •^). 2lbgefe!)en non biefer Sßarnung

X)or 3^tftreuungen — toa^ fonnte einem jungen 9JJenfd)en ^ef^

fere^ begegnen, al§> toon Anfang an auf bie§ ©tubium ber

Tutoren gefü'^rt §u tr>erben, treidle il;m ha§> altgried^ifd^e

Seben unmittelbar t^ergegeniüärtigten. ©einen §omer l)atte

Qulian fpäter unaufl)örlid) auf ber S^^Ö^- ^^ atl)mete bD($

fogufagen bie frif($e geiftige Suft; unb er fonnte bann, ipie

er felbft einmal fagt, unter bem 6ternenl)immel feine ©e^

banfen ju ben göttlichen S)ingen er|)eben. ®er alte Sel)rer

tpie^ il)n suglei($ auf bie !laffifd;en ^l)ilofop^en ^in, bei

benen er lernen ti^erbe, beffer ^u tnerben, t)ielleid;i nic5t aU

Slnbere, aber beffer, al§> er felbft noä) fei. S)er aufiüai^fenbe

^nabe entnahm feine moralifi^en eintriebe unb uniüerfalen

2lnf(^auungen nic^t üon bem ß^riftent^um
,
fonbern üon t^^n

alten ©riechen, üon benen ab^uftammen er fi(^ rühmte.

©^ bebarf nad^ meinem ^Dafürhalten 9*lic^t§ tneiter, um

Qulian^ Hinneigungen §u ben altgriec^if(^en Sel)ren unb

^ienften gu erflären. Slber biefe beburften einer unmittel^

1) !2)ie SJJutter Julians ^Safttina rvax eine jTod^ter be§ 3"'^ianu§ ant^

bem ®c[^Ied^t ber 5lnicier; fie ftarb menige äJZonate naä) ber ®eburt ^u^ian'^-

2) Um baS ^a^r 339. Su^ia«. Miaon(6y(ov p. 352 C: ^€t'

ivvavTov tßöojuov avro) nttQe(yoOrjv.

3) p. 351 ff. ©pan^eim.



baren ^eäief)ung ju beiu übric3en ^i($ten unb ^rac^ten ber

3ett. (Eine foI($e bot fi(^ ,:3ultan burc^ bie ^e!anntf(^aft

mit ber neu:p(atonif(^en ^Nf)tlofop!)te bar, lüeli^e t!)m bann —
10 ift bie Ueberlieferunc^ — bei bem Eintritt in bie rI}etorifd&^

iopbiftilcf}en (Stubien huxä) 5lebefiug, einen Bdjiikv 't)t§> ^am^

bliä)VL§>, 511 ^f)ei( nmrbe. ^et 3}Jeifter biefer Staute toav

bamal^ 3}^ajnmug öon (Ep!)efu^, üon bem man ir»eife, bafe er

bie tieffinnigen 5lnfd)auungen ber 5^euplatonifer , in trtel($en

bie ©eele mit bem W gleic^fam ^'m§> tüurbe, mit magifc^en

unb t!)eurgifd}en Se'^ren ober auc^ ^erfuc^en in SSerbinbung

brachte.

Q§> ert)ettt mä)t mit ^eftimmt^eit, ob Qulian htn ^!)iIo='

fop'f)en gu ftd^ befd^ieben ober fid) felbft gu bemfelben begeben

!)at — ß^ttug, er iriirbe in ben ©efic^t^frei^ eineic Wanm§>

gebogen, ber bie Slnfc^auungen be^ 3ambli(^ug treiter

enttridelt ^atte^).

SOlayimu^ tüirb öon benen, bie ibn fannten, al§> ein

OJlann gefd)ilbert, in beffen leben^foden Sfugen fic^ feine

Seele abfpiegelte; burc^ bie Harmonie be^ 5Iugbrud^ feiner

2öorte unb feiner ßrf($einung mar er für alle, treli^e i^n

fa!)en ober l)örten, unir>iberfte!)Ii(^ ^).

1) 2)a§ $!e^tere bertdjtet (£iinapiu§. 2)ie abrrei^ettbe Iteberrteferung

bei Sofrateg (III c. 1) unb fgogomenog (V c. 2) leitet ^eöerbaum (in ben ^0^1=

bü^ern für ^^ilologie, S3b. LX, p. 217 9^. 56) auS einem ÜJ^i^öerfiänbniB

oon SBorten be§ ?ibaniu§ (I, p. 408, 4 ff.) ^cr.

2) 2)ie SSerbinbung ^uliang mit Slebefm^ unb 93?apmug fällt in ba§

^a^r 351. SScrgl. eiecerS Stubien jur ©efc^ic^te ber römifd^en Äaifcr.

B. 229. 237.

3) (£una^iu§, ber fein @d}üler n?ar, fagt üon iljm p. 473: St

au(foiv TCüv aia&rjoscüv icofxovia ye Tig infjv y.fu dxovovTC xcd

oqCÖvtl, y.(u 6 avvcüv in^rreTo, oire ttjv 6^vy.ivr,oi(iv (fsgujv tüjv

6ufXC(T(0V 01T£ TOV ÖOOUOV TluV Xöyojv.



78 2)rttte§ So^itel.

'^tnn nun bte 9teu:platoni!er bie ^ere^runc^ ber alten

©Otter mit ben ©tubien, tpeld^e man in ben Dt^etorenfi^ulen

betrieb, bereinigten, fo fd^lofe fid^ i!)nen Quiian mit bem

©ifer eine§ jungen (SJele'^rten , ber nad^ literarifc^em 9iu{)m

Verlangen trägt , an. S)a6 er babet toon bem ß;i)riftentt)um

förmlid^ abgefaEen tDäre, finbet \i6) nic^t. Slber jeine

©tubien mufeten i!)n ^u einer immer fteigenben ©ntfrembung

toon bemfelben füt)ren; namentlich al^ er unter S^ermitt*'

lung ber taiferin ©ufebia ein l)albe§ Qa^r in 2ltl)en gu^

bringen fonnte^). (El>tn in 3lt^en ir>irften bie ßärimonien

be§ alten ßultu^ um fo nad^|)altiger auf il;n, meil fie untere

hxMt mürben, ©unapiu^ üerfidjert, Qulian fei, iüie er felbft,

toon einem §iero^l)anten, ber §u bem alten ipriefterlid^en @e^

fc^le(^t ber ©umolpiben ge'^örte, in bie eleufinifd^en DJ^pfterien

eingen}eil)t iDorben. ©ein llebertritt inar pglei(^ i3on ber

3Jl^fti! ber neuplatonifc^en ©($ule angel)au(^t. Julian über^

rebete fi($, in bem Stempel ber ^alla^ Eingebungen biefer

@öttin empfangen §u l^aben^), benen er jebod^ Slnfangg nur

^tneifelnb folgte. @r iDollte abwarten, ob bie S5er!ünbigungen,

bie il)m getnorben iraren, ftd^ beiüä^ren mürben. S)ur(^ ben

weiteren @ang feiner ©rlebniffe würbe er in ber Ueber^

Seugung öon ber ß^'iften^ unb 3öal)rl)aftig!eit ber alten

©Otter beftärft. 3öir gebadeten oben ber 2lubien§, hk er

hti ber ^aiferin Ijatte, bie feine Btuhkn begünftigte, in benen

1) S)er 5tufentl^alt Sultan§ in 2ttl^en ift in ben «Sommer be5 ^atjxi^

355 ju üerfe^en , öergl. STenffet in @(i)mibt'§ 3^iifc^^ft für ®efc^id^t§n?iffen*

fd)aft IV. p. 151. 9?obe, ®ef(^i(^te ber 9fIeaftion Äaifer ^uliang gegen bie

diriftli^e tirc^e ®. 39. ^ote 1.

y.al Zelrjvrjg ayyüovg laßovact. (ep. ad Athen, p. 275).
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fie iüertig üerfänglid^e £tebf)abereten fa^. Qn SOBa^r^eit ein

pfijd^ologtfc^ f)öc^ft etgenarttße^ $t)änomen, ha^ Julian, ber

t»or ber ilaiferin mit gefenften Sluc^en baftanb, bod^ ben ent^

f($eibenben Qmpul^, um bie Einträge anjunefjmen, 'oon einet

t)ermeintlid;en 2lufforberung feiner Götter entnommen ^attt ^).

Söa^ er t^at, i^at er ^tnar au§ eigenem ßntfd}Iu§, aber aud;

be§!)alb, iüeil er meinte, ha^ ber 3öiIIe ber ©ötter t§> an^

beute. ®iefe Hinneigungen lüaren in t}a§> tieffte ©e^eimni^

gefüllt ^) ; nur ber Sflaüe, bem bie ^erlpaltung ber ^ibliof^e!

anöertraut mar, icugte barum^).

3Bir fönnen nid^t nai^tneifen, mie Julian bie äußere ^fli($t

unb bie innere Hinneigung mit einanber au^glid^. Dffenbar ift

t§>, ha^ er fti^ in [feinen literarifd^en ^efc^äftigungen nur ber

le^teren Eingab. 3Sir irerben nid)t fef)lge^en, n>enn iüir au^

feinen ®(^riften bie @eban!en äufammenftetten, bie ha^ SSefent^

lid^e feiner Slbmeic^ung in \iä) einfd^lie^en.unb Ut ©efinnungen

augfprec^en, in benen er über^upt lebte ; ha^ i^re legte Raffung

einer fpäteren ©poc^e angel)ört, !ann ni($t "^inbern, il)ren intelle!^

tuellen Urfprung in eine frül)ere, nod^ mit bem 9^ei§ be§ @e*=

^eimniffe^ umfleibete Qdt ber S)urc^bilbung ju fegen, ^er

Slnflug üon politifc^er ^enbenj, ben fie atl)men, giebt i^nen

bann no ä) eine befonbere ^ebeutung für htn gufammen^ang

ber perfönlic^en ^Infprüd^e Qi^li^i^^ ^^it feinen Xl)eorien.

©reifen mir sunäd^ft ju einem n)äl)renb faturnalifi^er Qtt^

ftreuungen toerfafeten geftfpiel: man mod^te e§ al^ gaft^*

na(^t§fpiel be^eic^nen, morin ein Belage ber ©ötter gefd^ilbert

1) ad Athen. 277 A. : t« tojv ^fon' iaruacrs ravTr].

2) (SunopiuS: navTag ?.av&av(üv, uri x^sgarrevet &Sovg.

3) a. a. O. p. 277 B.
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tvxxh, bei tt)eld;em bie ]5erü!)mteften Heroen früherer (Spoi^ett

mit einanber um t)^n ^rei§ fämpfen ^ . QuUl^i erf($eint au(^

©onftantin, ber größer fein miE, al^ Qlleyanber, iüeil er nic^t

gegen unregelmäßige §eerl)aufen tt>ie biefer, fonbern gegen

bie tapferften DIationen geftritten, größer al§ ^rajan, ineil

er ©ebiete lieber unterworfen ^abe, bie biefer perft be=*

jungen 'i)atU ; ungleid; f($it>erer aber fei e^ tDiebergugetninnen,

al§ §u ertnerben ^). Sßorte, bie nid^t tbtn i3iel bebeuten, bann

aber in eine fel)r ernfte S)emonftration gegen t)a§> ^b^^iften^

Vi)\xm auslaufen.

®ie ©Otter tüei($en öor ©onftantin mit 2lbf($eu gurüd;

er finbet S^ff^c^t bei ben ^erfonificationen be^ 2öol)llebeng

unb ber 3ii<^tlofig!eit ^). 3n feinen ©(^u| aber nimmt i1)n

ber ©o^n, inie t§> '^eißt, mit feinem 5Inerbieten allgemeiner

©ünbentiergebung ^). 2ßag bem ©bnftentl)um ^m toorge^

morfen mirb, ift ni(^t größere Strenge ober §eilig!eit, fonbern

ba^ @egentl)eil. ®ie Sel)re üon ber 6ünbent)ergebung wirb

in einem 6inne aufgefaßt, mie bie Se^re öon ber (^naht im

3eitalter ber Sfteformation t)on ben ©egnern berfelben. —
3)ie ©Otter motten toon biefer 2lrt ©ntfünbigung 9^i($t§ l)ören;

fie orbnen bie ^eftrafung ß^onftantin^ unb bie 3ü(^tigung

feinet 3Ra($folger§ an, ber fic^ mit bem ^lute feiner nä($ften

^ertranbten befielt ^at. ©nblid^ geftel)en fie bem ©onftantin

3[^ergebung ^n, toeil fie auf 'M§> 3[$erbienft feiner Sllttoorbern

1) 2)te @ci)rift fül^rt ben ZM Kaiffa^eg; jte ift abgefaßt im ©ejcmber

beg ^QtireS 362 (3«ücfe, ^ulianuS IL @. 283).

2) p. 329 B.

3) TQv(fi^ unb daojTia.

4) p. 336 A.
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3^ücfnc§t ne!)meni). 3)enn üon allen ^äfaren ^at ÜQtnU

iiä) eiaubiug @otl;icu^ d^ 6o(^!)er5ig unb patriotifd^ bie

^ufmerffamfeit ber ©ötter am 3J?eiften auf fic^ gebogen;

beffen ©efd^Iec^t !)al)en fie gut Hegemonie b. i. §um Ä'aifer^

ti)um üon öorn^erein beftimmt ^). Qu biefem ®ef($le(^t aber

gef)ört QuUan felbft; er ift ber ©ül;n be§ Quliug ßonftantiu^,

meli^er Ui bem Eintritt be§ £aiferg ß^onftantiu^ getöbtet

mürbe. 3!)m mirb gemä!)rt, ben (SJott Witf)xa§> ju erfennen,

ber fein gü^rer fein foK, menn er tiom 3)ieffeit abberufen

mirb ^).

S)eni allgemetnen ©ötterbienft mirb alfo t)k 2lnbetung

beg 3)^tt!)ra)3 fubftituirt.

S)iefe ^e^ie^ung tritt aud^ in ber üeinen , bem §elio^

gemibmeten 6($rift QuUan^ mieber ^u ^age*). ©em ^önig

§elio^, äu beffen ©efolge er gä^le, fprid^t Julian feinen ^an!

bafür au^, hai er au§> bem (SJefc^Ied^t ftamme, tr)el($em ba^

Imperium ber Söelt ^ugefatten fei. Uebrigen^ aber belegt iiä)

1) atuürüiv avyyavüiv TcvvvfAivoi dixag, fw? 6 Zsvg öia rov

KXkvÖiov y.al XcovOTavTcov Mcüxsv avanvivaai.

2) Tjyda&TjGav avrov Trjg fjieyaXo\pv)^iag y.al InivevGav avTOv

T(Z yivu xriv uQ/riv ^ SiyMiov ahac vofxCaavTag^ ovtiu (pilonarQCöog

inl nkaCoTwv uvÖQog aJpac tu ysvog h rjyafioi'ia.

3) ^ol (ff, ngog ^fxk liywv 6 'Eourjg, 6^<^(oy.u rov nca^Qa Mi-
b-Qav iTTtyvdürccc. — nalo^u xcci oofxov aaqakrj ^öUvtC rs aeccvTco

71(toaay.a cd Cojv y.al rjvixa dv IvTStS-sv dncivai öeij, /nerd tjj'? uya&fjg

IXnCöog riye^ovu &s6v ev/divrj tcar^iara aaavTt^ (p. 336 C).

4) dg rov ßaoü.ia "HIlov nobg Zalovarcov (or. IV) p. 130 ff.

©panöeim. ^^^tian jagt au^brücflic^ (p. 155 B.): „in ber ®onne »er*

e^ren wir ben 3JJit^rag", rcaä ber allgemeinen Sluffaffung ber ^t\i ent«

fpri^t, rcie benn ja^Ireic^e ^^f^^ften Don ber ßeit be§ Sommobn^ l^er

(C. i. lat. VI nr. 701 ff.: Mithrae Soli invicto) SD^it^raS unb §etio§

ibentificiren. 2)ie 51bf)anblung über ben §eliol ift Don Julian im SBinter

361 '362 abgefaßt njorben.

ö. 3ianf e, 2ßelt9eie0tcf)te. IV. 1. 1.-3. ^ufl. 6
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t)it ©d^rtft in ben ^öijften 3ftegionen ttti)t!)ologif$^^'f)iIofop^t'*

fd^er 2lbftractiDtt. Quiian betrai^tet §elto§ aU ben gemein^

famen 35ater aller 3JJenfd;en ; üon §elio^ — unb jugleii^ t)on

ben anbeten (Spöttern ftammen Vit Seelen ^).

3^eben §eIto§ nimmt er a'ber no($ ein göttlid^e^ Urit>efen

an, tüeld^e^ ni($t erf($eint. ^ie gefammte Sßelt, tr»el(^e bur(^

bie ^orfid^t ber @ott!)eit 5ufammencje!)alten mirb, ftammt

au§> bem ©tpigen, ot)ne geboren ^u fein nnb ipirb U§> in alle

©tüigfeit bauern^). S)a^ innerfte Sßefen berfelben ift

bie 6onne. ®er Urgrunb t)Dn ^Eem ift ba§ ©ine unb

€infa($e, ha^» Julian @ott nennt, tr>ie bie ©d^ule iiberl)aupt=^).

35on biefem ©inen ftammt 2llle^, tpa^ gut unb toüttfommen

ift. ®ie^ gDttli($e Urtnefen liefe in ber 3Jiitte ber geiftigen

Gräfte au§ \iä) ben §elio^ l)ert»orgel)en , in allen fingen

il)m gleich ^). Qdio§> ift unvergänglich unb l)at bie oberfte

(SJemalt über alle mit QnteEigeng begabten Söefen. 2öa§

in ber l)öc^ften ©in|)eit fid^ finbet, t^eilt er i^nen mit, iüie

er eg empfangen ^at. 2luc^ über bie über bie 2öelt erhabenen

©Otter übt er ba^ ^rincipat be§ ©uten aug; er erfüllt fie

mit ber 3^ee be§ (Buten ^).

1) p. 113 c.

2) o ^eTog ovTog yal TidyxaXog xoafxog ino rijg cIIvtov Gvis-

yofjLBVog Tov ^98ov ngovoiag l^ aCdiov yeyovev dyavv^TOtjg fg ts tov

InCXoonov xQÖvov d'Mtog (p. 132 C).

3) @r beäeic^net e§ afe tö lniy.iLva tov vov, trie fd^on ^totin, aB
t)a^ ev unb jagt üon Ü^m: avTtj t] /uovoecdrjg tmv oXoiv ahia ndanoig
ovacv (p. 132 D.).

4) p. 132 D. : xaru Trjv Iv (xvtTi fitvovoav nQwrovQyov ovaCav

fxtoov ix jueatov tcHv voEQÖiv xccl örj/uiovQyixüJv airicov TJXtov &t6v

fxiyiaTov dvtiprjvev l^ tavTov ndvTcc ofxotov aavToj.

5) jriv Iv Tolg votQolg ^toTg naQaöe'^aro öwaareiav (üv rdya-

&C)V loTi Tolg vorjToig d^aoTg alnov Tuvia cci/ToTg roig voSQolg vsfjuov.
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^ag nun aber biefe ©ebanfen an§> ber :p!)tlofop:^ifc^en

Slbftraction be^ 2lltertf)um^ unmittelbar hervorgegangen feien,

läjgt fid^ boc^ nidjt anne!)men ^).

Unleugbar f(^eint mir, ba§ l)iebei bie t)ornel)mften ß^ontro^

t>erfen berührt inerben, meldte bamal^ bie c^riftUc^en ^^eo^

logen befc^äftigten. S^ie Stellung, bie Qulian bem Sonnengott,

bem Witi)xas> antoeift, entjprid)t ber (^riftli(^en ©oftrin öon

bem So^ne ©otte^ bem SSater gegenüber ^). Julian überträgt

ben begriff ber §omoufte auf ha^) öon i'^m angenommene

^er!)ältni§ be§ §eliog ju ber einfachen abfoluten Urfraft^).

9iur bringt er bamit anä) bie ©öttermelt überhaupt in SSer^

binbung ; fie ftel)t aber eine Stufe niebriger al§> §elio^, t)on

mel($em fid) il)re Qntettigen^ unb il)re ^eäiel)ung ju bem

@uten Ijerfc^reibt.

^amit ift jeboi^ bie grofee S^age über bie Schöpfung ber

3Jlaterie, i^re ©eftaltung unb gorm noc^ nic^t erörtert.

3n einer 9tebe über bie ©öttermutter entioidfelt Qulian,

immer freili(^ unter mannid^faltigenmi;t^ologif(^ ^pl)ilofop!)ifd)en

1) Julian i'etbft be^iel^t ftc^ in biefer ©c^rift auf ^anr^itcöu?, ben er

als göttlid^ unb at^ ^reunb",ber ®ott^eit bejetdjnet ; man barf baraug fc^Iie^en,

t)a^ er bie Schriften biejel Slutorl feiner Sibl^anblung ju öJrunbe gelegt f)at

(ögl. QtUtx, '^t)ilofop^ie ber ©ried^en III, 2. B. 691, 'Hfl. 5).

2) ^n einem ©(^reiben an bie 5Ite3:anbriner, ba§ eigentücf) gegen 2(tl^a=

najiu§ gerichtet ift (ep. LI, p. 97 in Juliaui Epist. ed. Heyler), brücft

Julian feine S3ern}unberung barüber au^, "üa^ man ^efu^, ben Df^iemanb

gefe^en '^abe, für beu 2§eo§ ?ogo§ erffäre unb bagegen ba§ Söefen, ba§

^ebermann fel^e, bei beffen SSere^rung man fic^ njol^I befinbe, bal lebenbige,

befeelte, mit ®eift erfüllte Slbbilb ber t)öd)ften ^nt^ßiS^nS/ beSSSater^, ben

großen §eÜO§ (utyav "Hlcov, tö ^6jv ayuXua y.ul f/uil/v/ov y.cu Ivvovv

xai dyct&osnyov tov votjtov naToöq) nid^t öere^^re.

3) §cüo5 ^at at§ ©pröBling be§ erften unb größten ®uten öon @roig=

!cit !^er um bal bleibenbe SBefen beffelben beftanben: Inoarag avrov tisqI

Trjv uoviuüv ovauiv l^ cai^iov. S3ergt. bie @. 82 9?. 4 angeführte ©teile.
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2(bfc^tu elfuneben, feine ^orfteHungen I;ierü"ber ^). (Sie begiel^en

nö) auf bag ^er!)ciltni6 be^ IXnförperlic^en gu bem 3Ser!ör=*

:perten, n^eld^e^ fid^ eben in bem SSet^ältni^ ber SJlaterie ju

ber gorm au^f^tid;t. (Steift unb ©eele ent!)alten ba^ Urbilb

ber gormation ber TlaUvk: t§> mufe ein geiftige^ 3}lottt>

geben, um ber 3!Raterie gorm §u toerlei^en. ^ie peffinun^

tifd)e 9ftt)ea nun ift hit äRutter ber intettigenten unb tvixt^

famen Götter, ineld^e bie erf($einenbe Söelt be!)errf(^en ^).

®ann unb mann erinnert auä) ha§> an bie d^riftlid^en

3been. W)ta ift Jungfrau, aber felbft STiutter ber @ötter^).

Sie ir>ir!t gufammen mit htn reinen 2Befen^eiten unb üon

biefen empfängt fie bie gefammte Urfraft unb breitet fie über

bie geiftige 2öelt au§> ; fie ift ber Urfprung unferer ©eelen.

S)ie atigemeinen unb :perfDnlid;en ^hun Qulian^ treten

in bem (Siebet ^ertoor, 'Oa^) er an bie d^öttermutter richtet,

(rr bittet fie, ben 3J^enfc^en hit größte ©Iü(ffelig!eit p ge=*

md'^ren, tDel($e in ber ©rfenntni^ (SJotte^ liege, ^em 3Solfe

ber 9^ömer öor Slttem möge fie öerftatten, ha^ e^ ben Tlahl

ber @ötterlofig!eit toon ftd^ abmifc^e unb gugleid^, ba^ ha^

römif(^e 9ftei($ nod^ ^a^rtaufenbe lang befiele. 3|)m felbft

aber möge fie üerlei^en toaljx^ ©rfenntni^ im S)ienfte ber

©Otter, ^oEfommen^eit in bürgerlid)en unb militärifd^en

©ef^äften, ^apferfeit unb ©lud, unb ein glorreid^e^ ßnbe

in ber fiebern ©rtüarmng, ba^ er ^u xl)nm auffteige.

1) eig TT]v urjTtpa t(ov ^ecöv. TiMt II ®. 171 fe^t bie 2Ibfaffung

ber Slb^anbtung in ben SD^ärj beg ^a^reS 363.

2) r/ Tcoi' xvßiQvojVTCJV Tovg IfxifuvfiTg voegdiv y.ul örjfxLOVQyixuiv

d^iü^v nriyri — t] nciOrjg xvqiu ^cü^?, ndarjg cFf ysviaewg ahia, y8v-

vcüGu rä TidvTu p. 166 A.

3) uvTT} xai TiuQO^evog dfirjTOjQ xai fxijri^Q S^tcov ovroog ovaa

TlUVTüiV.
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Unmittelbar an bie !)öc^ften ^otenjen jc^üeBt fi(^ SI§^

flepto^ an, ben 3^u^ au§ fid; felbft geifttg erzeugt ^at, unb

ber burcf) bie belebenbe 9)la($t be^ ^elio^ auf ©rben in

menfc^Iic^er ©eftatt erfd^ienen jei — juerft in ßpibauru^,

bann überall ^u SSaffer unb ^u Sanbe; er rettet hit mit

gef)lern be!)afteten Seelen unb i!örper ^). Qulian toerfid^ert.

er felbft fei mel)r al^ ein SJ^al burd^ benfelben errettet

iüorben.

3c^ tr»ei§ nic^t, ob iä) mi($ irre, aber mir trill bod^

f($einen, "Oa^, tüie man bei §elio^ an bas 3]erl)ältni§ Lottes

be^ (Sol)ne^ 5u bem SSater, bei ber Gottesmutter an bie

3ungfrau SOIaria erinnert it)irb, fo ber allentl)alben gegen^

tüärtige §eilanb ^a§> SSorbilb beS 2lSEepio§ fei. @leii$tr)Dl)l

merben überatt bie (^riftlid^en 3been mit §eftigfeit t^eriüorfen

;

'i)a§> ibeale ©ebäube ber 33orftellung über irbifc^e unb l)tmm*=

lifd^e ©eiüalten fd^liefet an hk alte ©ötternjelt an, bereu

Gyiftenä unb toolte 2öir!famfeit üorauSgefefet Voixh. 2luf

biefer ©runblage finb nun bie 2lnftd;ten Julians ni^t

ol)ne Originalität unb ©d)iüung. 2lS!lepioS l)eilt ben Seib,

ben @eift bilben bie 3}^ufen, t^erbunben mit ^SflepioS,

5lpollo unb ^ermeS SogioS. 5lreS unb ßnt)0 treten i^nen im

Äriege, §epl)äftuS in ben ilünften jur Seite^). Willem

fte'^t ^allaS t>or mit 3^^^. ^'^^ mutterlofe Jungfrau. Sie ift

nic^t, ipie bie gabel fagt, au§> bem Raupte beS 3^^^ ^^^^

1) 6 Zevg i^ iaiTov rbv ^AoxXriniov ^yetvrja^v. aig ^e ttjv yr,v

<^iu Trjg 'H).iov yoviuov Cojrjg t^((fT]vev . . . ivoeit^äig uiv iv äv&oojnov

luoo(f^ Iffdvr} . . . inl näaav wQf^e ttjv yr]V Trjv GonrigCav

kttVTov öe'^lccv . . . InavoQ&ovTai ^liv/ag 7TXr}uue?.ö}g öiay.eiiuvag y.cü

T« awij.aTa da')8vüig e/ovra. ^utian bei (^tjxiU. @panl;eim p. 200 A.

2) TTcnTu 'AO-rjvä uercc toü zfiog näoS-^rog ctu^TOJo TiovTuvevu.



86 S)ntte5 Sapitel.

iptungen, fonbern au^ §eUo§, gan^ au§ bem (^an^tn^).

^ei biefer 2luffaffung ber (^öttermt)t^en legt QuUan einen

ba§ ^öd^fte anftrebenben Qbeali^mug an ben %aQ. ^er

3Jienf(^ ift bei x^m, tüie bei ^lotin, nid^t foino^l ein ^ör^er,

ber eine Seele l)at, al^ eine ©eele, bie einen ^öriper befi^t.

S)er ^etuf ber SJlenfd^en ift: dJott gleid^ fein. 33er §elleni^*=

mu^ übertreffe l)ierin "oa^) (i;i)riftentl)um : er ergieße gur

Xapferfeit. 2lu§ feinem 6tanbpun!t befämpft Julian nid^t

allein bie ßl)riften, fonbern aud^ bie :p^ilofop^ifd^en Selten,

meldte fid^ öon bem pofitiüen ©öttergkuben abtoenben: (^pi^

furäer, @!e:pti!er, ©t^nifer. @r ift ein ©ogmatifer beg götter^

gläubigen ^elleni^mug. @r meint, mie fd^on jene^ @ebet

bezeugt, ba§ ba^ ©^riftent^um burd^ feine ©octrin ilbertnunben

trerben fönne. ®enn toon bem Safein ber ©ötter ift er

burd^ t)k Eingebungen, bie er erfahren ^atte, über allen

3ix>eifel l)inau§ überzeugt; er ruft i^re ^ülfe an, um ^a^

9leid^ ber ©laubigen toon hm ©ottlofen gu reinigen.

©in ßreignife üon !^öd)fter Sßid^tigfeit ift e^, ba^ in t)tn

Seiten, in iüeld^en ba^ ßl)riftent^um mit bem Imperium t>er^

bunben bie Dber^anb getüonnen ^atte, ein Tlann nad^ bem

3m:perium trad^tete unb e§ erlangte, ber fid§ 'i)tn bem

ß^riftentl)um feinbfeligen Xenbengen fo gan^ l)ingab.

1) olrjv l^ oXov Tov ßaaclecjg rjXiov TrQoßXrj^rjvcci, Gvvsxofx^vrjv

h ttVTbJ.
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(Smpcrung iinb ^aifertf)uni ^ultan^.

^ie entgegengefe|ten Elemente tt)tr!en ^ufammen: bie

Unterbrüdung be^ ©otterbienfte^ unb bie 9fteaftion beffelben

in einer neu auffontmenben ^l^ilofop^ie; ba§ Eingreifen be^

Qmperator^ in bie innem ^äm^fe ber d^riftlid^en ^octrinen

unb bie Regungen be§ Sßiberftanbe^ berfelben im ©efü^I ber

Unab!)ängigfeit ber £ir$e ; bie bem ^aifert!)um innelr»o!)nenbe

Intention, feine Wla^t unget^eilt ju er!)alten unb naä) alten

Seiten l)in geltenb gu mai^en ; unb bie <S<^h)ierig!eit, beina!)e

Unntöglic^feit, in ber t§> fi(^ befinbet, ha^» Uebergetüii^t ber

2Baffen im Drient unb Dccibent ^u be'^aupten. 2Ba^

t)m frü|)eren ^aifern oftmals hk fc^iüerften Sorgen erregt

unb bie ©r!)ebung einer Dlebenmai^t auf ben (5)runb einer

abgefonberten £riegfü!)rung f)erbeigefü!)rt fjatte, beftimmte

immer auf§ Sfleue bie ^olitif unb bie ©reigniffe. 2lu($ hit

größte unb geiraltigfte ^egeben!)eit ber 3^^t, hk beginnenbe

^eiregung ber germanifi^en 3Söl!er tr»ir!te barauf ein. ^htn

auf ber ^Ibtüe^r berfelben beruhte ber 2lnfpru(^ auf Unab^

^ängigfeit, n}el($en Julian, ben ber ^aifer naä) Pallien

gefi^idt l)atte, ^u erljeben in ben gatt !am. 2ßir muffen auf

bie ^riegg^anblungen Qulian^, bie tr»ir )d)on berül)rten,

nod) einmal §urüd!Dmmen, t)a fie für ta§> bamalige Stabium

be§ £ampfe§ ^tüifc^en Sftömern unb ©ermanen nai^ beiben

Seiten l)in be5eid)nenb finb unb jugleid^ btn fpdteren Untere

neljmungen Qulian^ §ur ©runblage btenen.
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2ln bem Dberr!)etn brangen bie 5(Iemannen eben gegen

ben Sirne^ t>or : an bem mittleren !)atten anbete (Germanen in

golge ber 3]ernn(felungen in ber ,3^^^ bes 93Zagnentiu^ ben

9l^ein überfd^ritten. SÖte Sibanius e^ au^brüift, ba^ bi^f)er

römifd^e Sanb bauten bie ©ermanen felbft al§> i^r eigene^ an:

gum 2lnbau be^ eigenen fertr>anbten fie bie als (5!Iat>en

ineggefü'^rten tRömer. S)ie römijc^en ßaftelle unb (Stäbte

faf)en fid; für i^re Lebensmittel auf ben engften Umfrei^

befd^ränft; unb in ganj (Pallien fonnte man nid^t^ anbere«

at^ ein ireitere^ 3^orbringen ber ©ermanen erwarten ^). 5)iefem

ßuftanb nun ein ©nbe ju mad^en, baju tr>ar ber junge ßäfar

beftimmt. 2Iber er ^tte ju gleid^er ^üt mit ber llnbot*

mäBigfeit ber i!)m beigegebenen ^eerfüf)rer ju fämpfen; er

beflagt ftd^ über nii^t» me!)r, aB über ben unjureic^enben

Umfang feiner ^Sottmac^ten. ^ennoc^ errang er in bem erften

^elbguge genügenbe ©rfolge ; im jiüeiten brang er, jum Dber^

felbl)errn ernannt, in ba^ 3}ta(^tgebiet ber 2IIemannen i3or.

^ei 'Strasburg traf er mit einem trefflid^ gerüfteten

§eere berfelben 5ufammen -). S)er Äampf , ber fic^ ent*

fpann, ift für bie Kriegführung ber beiben Z^dU fo c^araf=^

teriftif(f), ha^ ir»ir babei !r>D!)l einen 3lugenblid üertneilen

bürfen. ^ie Katapb^aften unb berittenen 53ogenfc^ü§en

ber Slömer, meldte bei 9Jlurfa gegen Sad}fen unb granfen

entfc^ieben !^atten, ricf)teten gegen t^it 3llemannen nid^t t»iel

1) $?ibaniu§ IncTutfiog in "lov/Acaü) I, p. 533 ff. 9ftei5fc.

2} 3m @pätiommer 357. 2öir fmb glücflidb genug, eine Sd^ilbenntg

üon 2Immtan §u befi^en. '^vHaoai felbft l^atte, irie \\&j a\i§> (Sunapiug (t^rgt- &

bei 93?ülter Fgta. Hist. Graec. lY, p. 16j unb ?ibaniu§ or. XIII inooq-

(fon'TjTixbg ^lovJ.iaro)) p. 412 (rrjv avyyQtt(fi]v , rjv wv avrbg enou'^aq.

avviOrjxag, 6 avrog yevöfxtvog xal OToarriyog xal üvyyoaifsvg) ergiebt,

feine gaUifd^en ^elb^üge befc^rieben.
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ans>\ ber cüjentUifc cN^ampf wax ]\m']ä)tn ben gußüclfern:

blefe aber gleiten einanber ha<}> ©letc^^elüi^t. 5Die Qüemannen,

auf ein .^nte gefenft, tüicfcn jeben Eingriff ber Ütönier ab,

bie tf)rerfeit!o ^urücfmic^en, aber immer tineber Stanb I;ielten.

(rnblic^ fd)ritten bie Sllemamten 5U bem ^^serfu^^ , ^a§f

fc^tpanfenbe ßlM burc^ einen entfd^loffenen ^auptangriff ju

entfc^eiben. 5-f)re r>orne!)mften gübi-'^T^r bie Iner Optimalen

!)eiBen, in benen man aber nieHeii^t ^k ^^rincipeic beiS

^Xacituö iriebererfennen barf, traten in einen yaufcn ^u^

fammen, in melc^em fid; aiidj bie Könige befanben, benen

fic6 ein ja'^lreii^ie^^ ©efolge beicjefeüte ^). ©«o tjelang i^nen,

bie gegenüberftef)enben römij(^en (Si^Iad^treifjen 5U buri^^

brec6en unb bisc an 't^a^» ^^ratorium r>or5ubringcn , baiS r'on

ber Segion ber ^^rimani in bidnen, aneinanberfi^VüeBenben

SluffteÜungen rertbeibitgt mürbe, ^ie (Germanen gerietl^en

mit ibnen uk^ öanbgemenge. SIber !)ier seigte ftc^ nod)mal5

bie Ueberlegenbeit ber rDmifd)en ^aftif unb ^öemaffnung. ®ie

Segion arien iiuTren mit 3d)u|traffen trobi r»erjeben unb

barauf eingeübt, ben geinben, treli^e auf fie einbrangen,

mit bem 3dnrerte bei^ufommen. ^ieju boten ibnen nun

bie in irilbem .Hampfeseifer ^eranftürmenben 3llemannen,

bie barauf nicbt vorbereitet ir>aren, eine gute ©elegenbeit

bar: inbem iit bie ei^n^ergepanjerten unuorfid^tig angriffen,

irurben fie im (rin^elfampfe in ber (Seite uermunbet unb

ftür^ten 5ufammen. 9teue 3d}aaren folgten nai^v. aber alc-

fie 10 t»iele — inelleic^t i^re benen 3}iänner — niebergeftredt

uni? mit bem ^^obe ringen faben, gaben )k bem ©efüble

1) Exsiluit subito ardens optimatium globus . inter quos decer-

nebant et reges, et sequente vul2:o ante alios agmiua nostrornm

irrapit. •i>lmmian XVI, 12, 49.
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Sdaum, bajs fie |)ier niemals obfiecjen tnürben; fie tnenbetert

fi(^ 5um 9lü(f§ug, ber eben fo tafd^ augöefü!)tt trurbe, mie

bet 3lnlauf getüefen irar. ^ei bem Uebetgancj über hin

9l:^em famen t^rer t>tele um.

3uUan ift bamal^ in bem ^au\ä) be§ ©iege^ öon ben

^tu^^^^en gum Sluguftu^ aufgerufen trorben; er 1)ai ba§ aber

mit f($arfen 3ßorten aU eine Stnma^ung 3urü(fgetx»iefen ; bie§

fei, \ag,tt er, ni($t ba^ Siel n?eber feiner Hoffnungen no$

feiner 3öünf(^e. ßr rechnete e^ fi(^ ^um 9iu!)me an, bag er

ben in golge ber ^ä)laä)t in feine §änbe geratl)enen 2lle-

mannenfönig (S!)nobDmar ni($t in ben (Stäbten üon ©attien

gleid)fam ^ur @d)auftellung feiner 6iege herumgeführt, fonbern

an ben ^aifer felbft ^aU überantworten laffen^).

^er Sieg Sulian^ über t)k Sllemannen traf mit ben

Siegen be§ ^aifer^ über Quaben unb ©armaten jufammen.

^ie (Strengen be^ 9ftei($e§ ttjaren am Dberrl)ein unb an

ber ^onau tr)ieberl;ergeftellt. ®ie t)ornel)mfte Slufgabe ber

^riegfü!)rung entfprang bann au^ bem guftanb ber ^))txn^

grenge, mo ^mar bie ©täbte unb (^aftelle felbft noc^ in htn

§änben ber 3flömer tt»aren, bie ©ermanen aber ha§> um^*

liegenbe £anb eingenommen ^aittn. Um nun h^n Ueber^

reften ber römif^en ßintDo!)ner Lebensmittel ju üerfd^affen,

bie fie au§> bem ßanbe n\ä)t gießen fonnten, lie^ Qulian

betreibe in Britannien toerlaben, unb eS toon ba in hit

9^l)einmünbungcn bringen. S}ann aber mürbe eS smeifel^aft,

ob bie germanif(^en 9^ationen, meldte bie beiben Ufer ein^

genommen l)atten, bie 6d)iffe ru^ig mürben rl)einaufmärtS

1) Julian epist. ad Athen, p. 279 C. 2(mmian XVI, 12, 66:

ductus ad comitatum imperatoris missusque exinde Romam in castris

peregrinis, quae in monte sunt Caelio, morbo veterni consumptus est.
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fa{)ren laffen. ^er ^raefectu^ ^raetorto glorenttu§ !)atte tit

2lbfi(^t, Ut benad^barten ©ermatten huxä) eitt paar taufettb

$funb @tlber§ ju tjertttögett, biefe %af)xt niä)t §u beuttru^inett.

3Der ^aifer voax it»ettigftett^ ttid^t batriber; er erlaubte e^o,

fofertt Quliatt t§> ttt($t für fd)tmpf(id^ ^alte ^). 2Bte ^ätit aber,

fo fagt ^tiUatt, er e§ ttid^t für f($impfU($ ^alUn follett,

ba felbft ber Äaifer, ber imttter ttttt bett 53arbarett frieblid)

tüegjufottittiett juckte, e^ für fd^ititpflti^ §u ^alttn f^tett.

Qultatt erblidte i}ielttte!)r ttt eittettt ^rieg^juge eitt geetgtteteio

3J^ittel, jebett itiöglic^ett SStberftattb gu toer^ittbertt.

2lu§ feittett SBortett ittufe tttatt fc^Uegett, bafe er fid^ tttit bett

f($ott attgefiebeltett 6aliertt gefd^lagett , batttt aber tttit i^ttett

üertragett !)at. S)ie (i;!)atttat)ett, bie l)artttä(Jiger tvaxzn, fer^

trieb er au^ i!)rett ©i|ett. ßr tttac^te babei eitte grofee 2Itt^

3a!)l üott ©efattgettett. @o übertrieben e^ nun auä) ift, tüenn

tnan Julian mit Suliu^ ßäfar t)at gleii^ftellen trotten, fo ift

bO(^ ni($t 5U leugnen, bafe er ft(^ um ba^ römifd^e 9^eic^ "Da^^

^erbienft erirorben l)at, ba^ Uebergetr)i($t ber rötnifc^en

äöaffen an ben (Strengen längg ht§> 3Jiain^ unb be^ 9t^ein^

mieberl)er5uftellen.

2)a^ ^atte nun aber nac^ ber anberen ©eite ^in, tüie

fc^on fo oft, toerfd^iebenartige 3ftüdEtt)ir!ungen. Gonftantiu^

fd^lug bie SBerbienfte Qulian^ bei Sßeitem nid^t fo ^od^ an,

tüie biefer felbft; er fd^rieb bie Erfolge i}ornel)mlid^ feinen

eigenen Slnorbnungen p. S)er ^anblungen Qulian^ iüurbe

in feiner Umgebung mit 3JJi^ad^tung gebadet. SJ^an glaubte

ju bemerfen, ^a^ e^ bei bem ^aifer nid^t ^ur @mpfel)lung

gereii^e, tuenn in ber Umgebung Qulian^ Qemanb fid^ il)m

a. a. D. p. 280 B.
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angelegentlich anfd^Iog; Seute btefer 2ltt mürben abberufen,

©onftantiu^ sollte über feine gallif($en 5^ruppen fo gut öer^

fügen, ir>ie über bie illi;rifd;en. ^er eigentliche Urf^rung

einer ernftlid;en ©nt^ineiung aber lag ni(^t in biefen Qn^

fättig!eiten, fonbern in allgemeinen 35erl)ältniffen ber beiben

3fteic^g^älften.

^er :perfif(^e £rieg fear n}ieber ausgebrochen, fotoiel

iüir öerne'^inen, auf S^eranlaffung eines abtrünnigen SftömerS.

3^on bem t)ertl)eibigungSunfäl)igen 3uftanb ber (SJren^en untere

richtet, fiel ©c^apur IL, ber ein gutes 9te(^t auf Slrmenien unb

bit @u:pl)ratlänber über^au:pt §u l)aben glaubte, im grül)^

ja^r 359 in 3J^efopotamien ein. ^ie Sflömer toermoi^ten ni($t,

i^r Gebiet ungefc^mälert gu erhalten, ©c^apur rüdte am

oberen Tigris nor. (SS gelang il)m, bie t»ün ©onftantiuS in

©tanb gefegte ©ren^fefte ^miba, tro| ber tapferften (S^egen^

ir>el)r, bei ber befonberS gallicanif($e Segionen fic^ auS§ei$*=

neten, eingunel)men. 9^0(^ behaupteten bie ^ömer Slrmenien;

aber im 3al)re 360 erneuerte ©($apur feine Eingriffe unb

eroberte eine für hk ©rengen mic^tige geflung ^^egabba in

ber 5^ql)e üon B^ifibiS. 2öir fennen bie 39ebeutung t)on

9^ifibiS. 3Son bem ^efi| biefer gefte bittg bie Slutorität

ber 9lömer im Orient überhaupt ab. ©onftantiuS trug fein

^ebenfen, ben ^ampf mit ber ©nergie, bie i^m eigen n^ar,

aufjunel)men.

^itt man fid; eine ^orfteKung t)on ben 5lnfi($ten unb

Hoffnungen bilben, bie hierüber ^x\mä)Un, fo mufe man baS

„Qtinerarium lleyanberS beS (Strogen", baS ^btn in biefer

3eit 5um (^ebraud)e beS ß^onftantiuS öerfa^t morben ift,

lefen. @S grünbet fic^ auf ben @eban!en, t)ai in ©d^apur

ein Reiter ^ariuS nieber^ufämpfen fei. ^nä) jenes 2ln^
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f($reiben 6($apur^ an ßonftantiu^, beffen mit gebadeten,

eine 2lrt t)on 3JJanifeft, in n?el($em er bie ^nj'prüd)e ber

2ld;ämeniben auf ^^racien unb OJJacebonien geltenb mad^tc,

beruhte auf berfelben ^Kombination, gulian t!)eilte fie ur^

jprüncjlic^, tüie au^ feinem ^ane(5i;rifu^ auf Sonftantiu^

l;erüorc|e^t. Qegt aber ^atte t)a§> Unterne!)men eine für i:^n

jelbft unangenehme Sflücftnirfung.

©iner ber mid;tigften SO^omente ber ^riegfü!)rung im

römifd;en ^üdjt lag barin, ba^ bie SBaffen im Dften unb

Söeften ^u großen Unterne!)mungen üerbunben tnerben mußten.

5^iemal^ aber tüar ber ^rieg mit b^n ^serfern gefä!)rlid^er, bie

@egenn)e!)r gegen fie notl)tr)enbiger, bie 2lu^fi($t, bie ]i^ an

einen glüdlic^en ^lusgang be^ ^ampfe^ fnüpfte, großartiger

getnefen, al^ in biefem Slugenblid. IXnb ha nun eben an

jenen ©renken bie gallicanifi^en Segionen fid; befonber^

f)erDorget!)an bitten, fo ift e^ begreifUd^, menn (Sonftantiug

am ^orabenb eine^ entf(^eibenben Unterne£)men^ gegen bie

Werfer auf bie 2:ruppen ^urüdgriff, bie in ©allien ftanben.

Slmmian er^ä^^lt, bag ßonftantiu^ feinem ^äfar Qulian

üier Go!)orten t)on ben SQuii^'oöltan: ^erulern, 53atat)ern,

^etulanten, Spelten \) unb überbie^ eine Sln^at)! au^erlefener

D}lannf(^aften au^ hm anberen ^ruppentl;eilen abgeforbert

^abe. 2ln fid; liegt in biefem SSerlangen nid^t§ Ungebül)r^

ü(^e^. Slber man barf fi(^ aud^ nii^t n»unbern, bafe e^ in hm
bamaligen occibentaIifd)en Segionen ebenfoix>o!)l Söiberftanb

fanb, tüie einft ha§> gleid;e 3Serlangen in ben 3^^^^^ ^^^

2l(ejanber 6et3eru§. Sßenigften^ jum ^^eil tx>aren fie unter

1) 2)iei'e Sruppenabtl^eilungen trerben aud) in ber Xotitia dignitatum

Sufammen genannt unb in berfdben (in part. Occid. V, 160 ff. ©eed)

unter ben auxilia palatina aufgeführt.
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ber ^ebmcjung in ©ienft genommen morben, ni($t jenfett^

ber 3Ilpen toertDenbet gu inerben; fie fü'^lten fid^ al§ $ro^

t>m5talmtUäen; öiele unter t!)nen Ratten Söeib unb ^inb, bie

fie nid^t toerlaffen sollten. Q'^r t)orne!)mfte^ 2lrgument aber

tr>ar: i!)re 2lnmefen!)eit in Pallien fei tüegen ber M^t ta^fe*'

rer unb mäd^tiger Barbaren eine 9^ott)n)enbtg!eit für ha§>

gefammte S^teic^. Ueberbie^: fie maren ni($t pfrieben

bamit, üon einem entfernten 2luguftu§ ab5u!)ängen; fie

meinten, ein fold^er ne'^me i|)re SSerbienfte ni($t tdoi^x unb

fei nid^t im ©tanbe, biefetben p belo!)nen. Qn i'^rem eigenen

Qntereffe münfd^ten fie, htn ©äfar, unter bem fie bienten,

aller ^efd^rän!ungen , benen er unterlag, entlebigt unb

i^n gum Sluguftu^ er!)oben ^u fel)en. 9Rod^ immer galten

bie ©infc^ränfungen , über bie fid^ Julian t»on Einfang an

beflagt l)atte. Unb ipenn ber @l)rgei5 3uliang burd; ben

9flul)m feiner ^rieg^'^anblungen erl)öl)t mürbe, fo regten biefe

bod^ auf ber anbern ©eite bie ©iferfuc^t be^ ^aifer^ an, nid^t

ettra in geringerem @rabe, meil Qulian fein näc^fter SSermanbter

inar, fonbern in einem um fo l)ö^eren. Man n}irb babei an

ba§ 3Ser^ältni^ öon ^iberiug gu ©ermanicu^ erinnert, in

tüeld^em bie au^ ber @ad^e entfpringenbe ©iferfuc^t eine§

Sluguftu^, ber ha§> ©an^e be^errfc^t, gegen einen d^äfar, ber

fid^ in glüdlic^en Kriegen einen 3^amen ertnarb, glei(^ im

beginn ber 3Jlonard^ie ^ur ©rfd^einung fam. Qn ß^onftantiu^

ftellte fic^ bie ^^lof^menbigfeit ber ©inl)eit bar, haS» S^ttereffe

eine§ $rot)in3ialoberl)au:pte^ bagegen in Julian. 3^U<^^^

beiben beftanben ol)ne'^in in ber ^iefe bie bitterften Sintis

:pat^ien. ^on Julian erjä^lt man, auf bie Erinnerung

baran, baB er t)ertüaift toon ß^onftantiu^ erlogen morben,

l)abe er geanttDortet, bafe er ja eben üon ßonftantiug felbft
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gut SBatje gemad^t iporben fet^). 2lu^ ben ©c^rtften Quliatt^

erhellt fogar feine 3}letnung, baB fein ^aUx ein beffere^ 9te($t

an t)a§> Imperium Qt^abt !)abe, al§ ßonftantin nnb beffen

£inie. 3)Uifter üon ©allien unb 53ritannien, ipurbe Julian

befonberg t»on ber Erinnerung an Gonftantiu» (E!)loru^, beffen

Gnfel er inar, lebenbig berü!)rt. Qn feiner Umgebung

bilbeten fi($ nun ^lüei Parteien: iucil^renb ben Ginen bie

^reue gegen htn Äaifer über 5lIIe^ ging, fdjloffen fid; bie

SInberen ben 2Infprü($en be^ ßäfar an. S)ie ßrfteren ent=*

fernten fic^ unb !e!)rten ju ß^onftantiu^ jurüd , unter ibnen

ber oben erinäl^nte ^raefectu^ ^raetorio glorentiu^. Quiian

giebt i^nen ©c^ulb, ben ^aifer gegen feine Stellung in

Pallien eingenommen ju ^aben. Um fo nä!)er trat er

ben Slnberen, bie \^n bann lieber barin beftärften, fid; mit

htn §ur 2ßiberfe^Ii(^!eit gegen ben Saifer l;inneigenben

^ruppent!)eilen ju toerbinben. Qm Sager tr>aren in§ge!)eim

6d^riften au^geftreut tnorben, in benen man fi(^ barüber

befc^iüerte, bag ßonftantiug ©adieu üerberben unb Sulian

ente!)ren iroEte ^). ^aiferli($e ßommiffare traren angelangt,

um ben Slbmarfd^ ber !^ruppen au^ Pallien ju leiten. Julian

tr>urbe aufgeforbert, fid^ felbft in t)a§> Sager ber Gruppen 3U

tierfügen; benn fonft irerbe ber ^aifer niä)t i!)m, fonbern

nur feinen ß^ommiffarien bie 5Iu^fü!)rung feiner ^efe'^Ie gu^

fd^reiben. Qn biefer Ärifi^ ift nun in Julian bie religio fe

Slbiüeic^ung , ber er l)ulbigte, gut offenen SSirffamfeit ge^

langt. Qnbem er fi($ entfd;log, unter bie ^Truppen ju gel)en,

1) 3onara§ XIII c. 10 p. 21 C.

2) Julian berichtet über biefe ^Borfäöe in bev epist. ad Athen,

p. 283 ff.
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um f($embar bie ^efet)le beg taifer^ pr 2lu^fü^runcj ^u

bringen, bra($te er ho^ ben alten ©öttern Dpfer bar, tüte er

]ag,U für feine eigene 3ßo^lfal)rt, nod^ me!)r aber für bie all^

gemeine 2ßDl;Ifal)rt unb greil)eit unb für t)a§> 2öo^l i)on

©aEien, iceld^eg ber ^aifer 'i^m geinben fi^on peimal

preisgegeben l)abt. Qn bem Sager :^at Qu^ian tnirEid^ bie

Slufforberung an bie 5trup:pen geridjtet, fic^ sum 5lbmarf($

fertig ^u galten. SlnfangS f($tr)iegen fie ; bann aber geigte i^r

tumuItuarif($eS @ebat)ren, it)o!)in i^re 2lbfi($t ging. 2(uS einem

3ei(^en am ^immel, ba§ Julian naä) einer 2lnrufung be§ ^ö(^ften

©otteS gema'^rte, glaubte er gu erfennen : er foße ben ^ru:p:pen

folgen unb il)ren Söillen t^un 0- S)en gegen ben ^alaft l)eran=*

ftürmenben 3}iannf($aften, bie nunmel)r ©ruft bamit machten,

x^n §um 5luguftu§ auszurufen, leiftete er noä) immx einen

freilid^ fd^on tüei($enben 3Biberftanb. SSon S)iabem ober ^rone

vooUU er nichts ^ören, aber er nabm eine golbene ^ette an,

bie man il)m barbra(^te: fie mirb mit bem celtifc^en Söorte

3JJania!e be5eid)net, traS eben ün 5lbgei(^en ber ^ö($ften

2ßürbe bebeutet ^). ®er ^erfud^ ber greunbe beS (I^onftantiuS,

bie 2lnl)änglic^!eit ber S^ruppen an ben ^aifer gu ertüeiJen,

betüirfte baS @egentl)eil; fie erregten baburd^ r»ielme^r hit

2But^ gegen fid^ felber^).

gur öoUen (^mpi)rung meinte jebo^ Qulian auc^ ie|t

1) a. a. D. p. 285 C.

2) 3^Iian p. 284 D; ovts ttjv TiQoaQrjOcv ovts rlv artipccvov

TiQoGiSLirjV. Sibamuä p. 554, 21: (p^vyovrog rrjv rcaviav Tri' /QvGrjv^

y.al xurta^ivyovxog Inl rov doyalov vofxov. 9^ad) ^uüan§ eigener @r*

5ät)Iung legte er fid) felbft bie Äette an {nvog ^ol aTQariojTou öövrog

uuvuixriv 7iEQud^^fxr]v)\ nad) ben anberen Slutoren einer oon ben triegS*

leuten.

3) Julian rourbe im ^Jrül/ja^r 360 sunt Stnguftn^ ausgerufen.
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Ttoc^ nid)t 5U f($reiten : er betroc^ bie Gruppen, ba§, ma^ ge^

ic^ef)en tüar, an ßonftantiu^ 3U bertcf)ten.

2öir ftaben ein 6($reiben 3ulian^ an ben £aifer übric],

an§> irelcbem mir feine 5lbfid)ten, mie er fie nunme!)r fajgte,

beut(i($ fennen lernen^). @r n)ieber!)ott barin 'i^it ^etüeggrünbe

ber Secjionen, beren tüir gebac^ten, fic^ nic^t au^ ©allien ab^

führen ju laffen. ßine geringfügige Sei^ülfe an Gruppen läfet

er hzn ^aifer noc^ !)offen. 3^fll^^^^} ft^^t er ^ebingungen

für feine Slutorität in ber ^roüinj. 6r voxü bem ^aifer

jmar ^ugefte^en, bie ^raefecti ^raetorio ju ernennen, aber

bie Ernennung alter anberen ßinil^ unb SJiilitärbeamten

lüill er fic^ felbft t)orbe!)alten. Unb aud^ §ur ^raefectur

foHte ber ^aifer 3}iänner üon anerfanntem 33erbienft unb

billiger 6inne^tr»eife ernennen.

3JJan fönnte nun tüo!)t bie grage auftperfen, ob ßon^

ftantiu^ ni(^t feinerfeit^ auf biefe 5lnforberungen ^citte ein^

ge^en füllen; aber ^ätte er etngetüiHigt
, fo mürbe er feinem

35etter in ^attien gu einer @elbftänbig!eit toert)Dlfen !)aben,

trie fie einft Sllbinu^ bem ©eptimiug ©eüeru^ gegenüber

eine S^^^Iang befeffen ^atte; gugleic^ !)ätte er bie ^sräten^

fion ber Dccibentalif(:f)en ^rupipen, im Drient feine ^ienfte

3U leiften, hk met)r al^ einmal erl)oben mar, anerfannt.

d^onftantiu^ befanb fid^ bamal^ in ©appabocien ; er mar

einen DJ^oment unfc^lüffig, ob er nic^t ben gelbjug gegen bie

^erfer aufgeben unb fid) mit feiner ganzen Wlad)t naä) bem

Dccibent menben foUte. ©^ ift nic^t ber fd)led)tefte 3^^ ^^

feinem Seben, bafe er e^ forjog, Slrmenien im römifd^en

©e^orfam ^u befeftigen unb bann gegen bie ^erfer üorju^*

1) 53ci Slmmian XX, 8, 5.

ö. Oianfe, aBeÜgejc^i^te. IV. 1. 1.-3. Stuft.
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gef)en. 3^9^^^^ ^^^^ \ä)idtt er einen '^öt)eren Beamten, ben

Duäftor Seona^, (e^ tft o^ne 3^^^f^^ berfelbe, ber i^n bei ber

6^nobe üon ©eleucia vertreten ^atte), na(^ (SJallien, um Qulian

SU benad^ric^tiaen, bafe er ha§> in ^ari^ ©ef(^e!)ene ni(^t rati*

ficiren fönne; Julian möge feinen !)D($ftiec^enben (B^XQ^^ be^

gä'^men unb fid^ inner!)alb ber einem ©äfar gefegten ©c^ranfen

t)alten, menn i^m anber^ an feinem unb feiner Umgebung 2ßot)I^

ergel)en gelegen fei. Ueberbiefe öott^og er i^erfd^iebene @r*

nennungen, nid^t jebod^ allein gnr ^raefectur, fonbern aud^

§u einigen anberen mic()tigen ^Jlemtern in (EMI unb 3)lilitär,

bie Qulian fid^ üorbe'^alten t)atte ^).

'äU £eona§ mit biefer ^otfd^aft, bie boc^ eine t>oK^

fommen abf4)Iägige toar, bei Julian anfam, erflärte i^m

biefer, er tnerbe fie ben ^ru:ppen vorlegen; Seona§ marnte

i^n baüor : benn üor bie ^oü^menge ber Solbaten folle man

©inge biefer 2Irt nid^t bringen 2). Julian aber blieb bei feinem

©ntfd^lujg; hk Slntoort ber Solbaten mar, t)a^ fie mit M^
nd\)t einftimmiger Slcclamation Qulian pm Sluguftu^ au§^

riefen.

60 ftanben auf^ ^fleue pei Slugufti einanber gegenüber.

SDod^ mar ^§> nid^t einfach ein (S^egenfa^ s^ifd^en bem ^err^

fd^enben Sluguftu^ unb einem gur ©elbftänbigfeit empor^

ftrebenben Dberbefe!)I^!)aber an ber ©pi^e ber Segionen, mie

fo oft. Qulian :^atte nod) anbere ^ülf^quellen feiner 3}kd^t

ober @tü|en feiner Unternel)mung. 6elbft bie Gruppen

be§ 3iRagnentiu^ ^aben bagu gel)ört. ®ie S^lefte berfelben

inaren nid^t eigentlid^ üemid^tet; fie l)atten einen X^tii ber

1) 3c^ fotge ber erjä^iung be§ 5tinmian XX, 9, 4, mit ber SSictor

Epit. 65 übereinftimmt.

2) 3onarQ§ p. 21 D.
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SanbftraBen inne unb unaufhörlich l)örte man üon if)ren

Dtaubanfällen : benn nur mit ©etimlt fonnten fie fi(^ Seben^^

mittel Dcrid}affen. 3}^it biefen nun — e^ tft fein 3^^U^l

baran, ba t§> einer ber beften greunbe Qulian'^ berid;tet —
trat ber aufftrebenbe Qmperator in 3Serbinbung; inbem er

fie für fic^ getDann, beruhigte er jugleid; ^(x^ 'iiaxi'i^'^). ^afe

l)iebei Vit religiöfen 2)ifferen3en mitgemirft l)aben, ift

ni4)t 3U beoiiKifeln. Qulian erjä^lt, Gonftantiu^ ):)aht \\m

einen ^ifd;of 5ugeid)idt; aber ber ^Oibt it)n nur be^ Seben^

t)erfid)ert; öon feiner (Stellung a\§> ßäfar fei meiter feine

Sftebe gen^efen-). 2ßie !)ätte jebod^ Qulian überl)aupt auf

txt ßrmal)nungen eine^ ^ifi^of^ 9lüdfi($t nel)men foUen?

ßben xxi biefem ?J^oment fam fein 9^üdtritt 5U bem alten

©ötterglauben ibm üoEfommen in§ ^emufetfein.

33enn ßonftantiuio nid;t^ meljr verfolgte, al^ Slugurien

unb (gingeir»eibef(^au, fo irar Julian überzeugt, baB ber Söille

ber Götter fic^ in biefen SSunber^eic^en un5tüeifell)aft ju er^

fennen gebe. 2ln beren faftif($er ßj:iften3 l)ielt er feft: er opferte

in^gel)eim ber ^ellona. 2Ser mill fagen, ob ber ©btterbienft

feinen ßl)rgei3 eriüedte ober fein ßl)rgei5 il)n 5um (^ötter^

bienft forttrieb. Db unb treidle ^la^xt^dn Gonftantiu^

gegen Julian ergriffen !)at, erfahren mir nid;t mit 53eftimmtl)eit.

Julian bel)auptet, ßonftantiug );:)(xbt bie ©ermanen, benen

er '^ViXxcm a\§> il)ren geinb barftettte, aufgereijt unb il)nen

Pallien preisgegeben: bie Briefe barüber feien xxx feine

1) SibamuS in bem 'Ennatfcog in' 'loidcccvo) ^tx§tt l, p. 557: ot

MayvEVTLü) awaQauaroc tüv y.crövvov rag 6(^ovg xccTtcJ.i^cfiaar, adixotg

TQ6(f6uevot, noQoig, rovrovg l<f' on/.a y.aX^aag xal 6ovg ciSecav

(pavrjvai, rovg uiv tov naQavoufTv c(7Ti]).)M^e , rovg (Sa odomooovg

T(üV (poßcov.

2) ©er @enbung beS 2eona§ gebenft Julian nidjt.
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§änbe gefallen; ferner ^abe ber ^aifer in ^regen§, n»o

bie Sanbftragen üom Orient unb üon Qtalien :^er \xä)

freujten, (^rofee ^Sorrät^e an betreibe aufgel)äuft ^). @r §tDeifelte

nic^t, baB e^ auf eine unt)er3üc|lid;e Dffenfiüe cjegen il)n ab*

i3efe:^en fei. Sßenn er fiel) aber in @aEien einfc^lie^en laffe,

n)äl)renb bie Mferlid^e ^rieg^mai^t i!)n in ber gront an^

greife unb bie ber Barbaren üon anberen <Btiitn auf i^n

einbringe, fo mürbe er mit 6($impf unb ©d^anbe gu

@runbe gerichtet werben. Um bie^ §u t)erl)üten, fdjritt er nun

felbft untieripeilt pm Singriffe, ©r tüanbte fic^ nac^ QU^rien,

t)on tno (S^onftantiu^ bie Gruppen gum i^riege nad^ 2lr=

menien unb 3)Iefopotamien abgeführt l)atte. Julian fanb

nirgenb^ 2Biberftanb; er fül)lte fid; glüdlic^, ha^ er bie ge^

fc^loffenen Tempel iüieber eröffnen unb ben unterbro($enen

Dipferbienft tüieber^erftellen fonnte^). 2öir ^aben au^ biefer

geit einen ^rief öon i^m an ben tüirffamften feiner Sebrer,

Maicmn§> öon ©pbefu^, in tr»el($em er bemfelben fagt, er

:^abe fi^ an hk ©ötter geiüenbet, lüeil fie ben unterftü|en,

ber fie toere^re; fein §eer fei grögtent^eil^ gotte^fürc^tig,

b. i). ben alten Göttern ergeben^). 2ln ber @pi|e biefe^ §eere§

meinte er ftarf genug gu fein, um mit (Sonftantiu^ gu

unterbanbeln unb bie ©elbftänbigfeit gu erfämpfen.

5lber ©onftantiu^ l)atte in biefem Slugenblid nod^

eine fe^r fefte Stellung. @r iüar im grübja'^r 361

1) p. 286 A. miä) bei 2ibanm§ p. 558 finbet fxc^ bie 5tngabe, "üa^

bie ©ermanen oon (5onftantiu§ aiifgcforbert [eien, in "üaä römifd^e ©ebiet

einjufaüen.

2) i\bamü§ I, p. 560, 7: tcvsMyvvro v^oig 6 rijg ''A&rivug xai ot

Tbiv aXlwv x^aöjv roC ßaaiXiwg dvoiyovrog re xal rifzcovTog dvur^riuaai^

y.tu ftvTov T8 xkvovrog xcd Tovg tiXlovg nanuy.uXovvrog.

•6) Ep. XXXVIII, @. 69 bei ^ztjkx.
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ipieber in§ gelb gegangen; bie Äöntge toon SIrmenten unb

gberien f)ielt er in ^iTi(^t. 2;aB er, inbem fi(^ ©aüien regte,

mä)t baran benfen fonnte, ju einer großen orientalifd^en

Unterne!)mung ju fd)reiten, i^erfte!)! fii^ t>on jelbft. Unb

auä) t>Dn ber )?erfifdf)en (Seite voax 5unä(i)ft ni(^t§ tüeiter 311

fürd)ten; (S($apur \vax, burd) feine 3Sa!)rfager getrarnt, bai">on

abgeftanben, in biefem 3a!)re einen (Einfall in "OaS» römif($e

©ebiet ju mai^en. 6^ !am ju ben geir>ü!)nli(^en kämpfen

an ben ©renken, bie §u niä)t§> fü!)rten. ßonftantiu^ blieb

iüenigften^ nid)t im Tia&iÜ)tii. Wlan xü^mU fpäter in 9tifibi^

:

er l}abt hoä) feinen gußbreit Sanbe^ t)zn Werfern überlaffen.

ßr fonnte nun, ba er am ßupl)rat unb ^igri§ einigermaBen

freie §cinbe 1)attt, ben ©ebanfen faffen, fic^ gegen Julian

§u iüenben. 5lmmian t!)eilt eine Diebe mit, bie ber ^aifer

ben öerfammelten ßenturien, 3}Zanipeln unb Qo^oxttn bei

§ierapoli§ gel)alten l)abe, in ber er bann auf bie Unbanfbar*

feit unb htn greüel Qulian^ l)inii>eift, ber rtiegen unbebeutenber

SSorfälle ben inneren £rieg entjünbe, unb bie ©rmartung au^^

fpri^t, toor bem gelbgef($rei ber Streuen inerbe ba^ §eer

3ulian§ ^uxM\^xtdtn unb in 2lfc^e §erftieben ^). ßg n^ar

t^m bereite gelungen, Qtalien unb Slfrifa ^u ftdBern;

anä) ber römifd)e (Senat l^atte fid^ für tf)n erflärt: "oa^

fefte Slquileja mar nod) in feiner §anb; er gab fid^ nic^t

D!)ne ©runb ber Hoffnung l)in, ha§> (^IM tnerbe il)m ebenfo

§ur (Seite ftel)en, trie in ben bi§l)erigen bürgerli($en Unru'^en.

2öäre ha§> ber gall getnefen, l)ätte er gefiegt, fo inürbe er 'i^a^

römifd^e Imperium in ben gormen, in benen t§> fid) jegt

beilegte, erneuert unb t>erftärft ^aben. @g fann faum ein

1) XXI, 13, 10 ff-
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Stoeifel fein, bafe er au6) feinen relic^iöfen Intentionen nod^

weiteren 'Manm c^emad^t !)aben mürbe. 3^ biefem Slugenblic!

aber ift er t>on bem 6(^i^fal ber sterblichen betroffen morben;

einer ^xant^tit, bie er anfanqg nii^t a($tete, ift Sonftantiu^ in

?0^o:pfu!rene an ber Sanbftrafee, bie nad; ^arfu§ fü'^rt,

am 5. Dftober be§ 3a!)re§ 361 erlegen O-

d^onftantiug ift hü allen @eir>altfant!eiten, bie er au^^*

geübt ^at, boc^ eine große ^eftatt in ber ^^erflec^tung ber

(greigniffe. @r fannte ni(ä)t^, aU bie Prärogative be^

laifert^um^, "Oa^ er mit ber d}riftli(^en ^^teligion vereinigte,

bergeftalt jebo(^, ha^ bie ^ird^e von ber f)öd}ften bemalt

abf)ängig fein unb bleiben fottte. S)ie Qbee be§ ri3mif($en

^aifert!)um§ meinte er in biefer gorm über bie Seit §u ver^

breiten. 3Son aEen, bie biefen ®eban!en gefaßt l)aben, ift er

ber erfte unb tDo!)l aud^ ber einzige, ber feiner SSermir!^

lid^ung na!)e fam; inmitten ber mit einanber ringenben ßle=

mente tnaffenmäi^tig, 3}^eifter ber bürgerlid^en unb !ir($li(^en

^eriraltung fc^manfte er feinen Slugenblid barüber, tva§> er

§u t!)un !)abe. (gntgegengefe|te 9flegungen ioaren il)m fremb.

2(ber von einem inbivibuellen ^Bitten, ber boc^ tvieber auf

einem ^erfönlti^en Stttereffe beruht, !ann "oa^) 9Jlenf($engef(^le(^t

nid^t geleitet, noä) auf 'bk Sänge be'^errfc^t iverben. 3Jiit

Ij 2tm 5. Dftober nad^ Slmmtan XXI, 15, 3; mii) Slnbcren (Fasti

Idat. unb Chron. Pasch. •, ©ofrateB II g. (S.) am 3. 9^ot>ember. 2)iefe le^tere

5(ngabe l^alten SiUemont (n. LH sur Constance) unb @ieüer§ (2)a§ iüebcn

be§ SibaniuS, p. 88, 9^. 16) für richtig. 5Rac^ ber Historia acephala (bei

i'arfon?, 2)ie ^eftbriefe beS fettigen 2tt^anafiu§ p. 38) erlief ber ^räfeft

Don 2(egl?pten am 3. S^ojaf= 30. 9^D0ember 361 eine SSefanntmad^ung, ba^

(£onftantiu§ geftorben fei unb ^nWan fxd) im alleinigen SSeft^c be§ gefammten

)Reid)e§ befinbe (nuntiavit mortem Constantii Imperatoris et quod

solus Julianus tenuit Universum imperium). 2)aburd| fd)eint bie bei

Stmmian torfommenbe 2)atirung beftätigt ju rcerben.
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bem ^obe be§ ßonftanttu^ trat eine ^erättberung t>on ©runb

au§> ein. 3)ie !)D(^fte Slutorität c^ing an ben Wlann über,

ber eben niebergefämpft ir»erben follte, ber öon gerabe

entgegengefe^ter ©efinnung trar unb ben 6ntf{^lug !)atte, fie

3ur Geltung ^u bringen. — Qn bem 9}?oment ber ^rifi^,

in bem fid^ Julian rüftete, einen ^ampf auf Seben unb %üh

3U befte{)en, empjäng er bie '>ilaä)xiä)t, t)a^ fein geinb geftorben

fei unb felbft tit 35erfi($erung , er fei toon biefem am (Jnbe

feinet Seben^ al§> fein Dk(i)iDlger be^eii^net tüorben. Qm
5)ecember 361 Ian^3te Julian in ©onftantinopel an^). ^a§

35olf, ba§ üon feinen religiöfen Stbineid^ungen nod) menig

SRotij genommen b^tte, empfing i!)n mit ^efriebigung , benn

ein Sf)ronftreit iüar glücflic^ öermieben, unb mit 9leugierbe.

(Biä) felbft in tooüfommenen 33efi^ ber Olegierung ju fe^en,

mar nun haß erfte ^eftreben Qulian^. Unter 9Re($töformen,

i)k aber felbft toon feinen greunbcn nur al^ <Bä)tin an^

gefe^en tüurben, f(^affte er atte hk hd (Seite, bie er al§

feine iperfönlid^en Gegner betrad)tete, ben frül)eren 3}lagifter

officiorum ^atfabiu^, folüie htn bamaligen, glorentiu^,

ben frül)eren ^raefectus ^sraetorio ^auru§ unb einen ^meiten

glorentiu^, bamal^ d^onful; ben S^irector be§ faiferlic^en

§außl)alte^, foiüie ben 35orfte^er be^ attgemeinen ©taat^^*

l)aug!)alte^ ^). ^er le|te ift o!)ne 3^^^t^i ^^^ ^^ff^ ^^^ Gruppen,

benen er in bem :perfifd^en gelbguge ^um ^SoriDurf gemacht

batte, il)re ®ienfte entfpräd)en nur fel)r ]ä)Uä)i ibren 3ln^

forberungen an Ut 6d)a|!ammer, aufgeopfert n>orben ^). 3)enn

1) 2lm 11. ÜDecember I)ielt er feinen ©injug (Stmmian XXII, 2, 4).

2) 2«an mu§ bie beiben «Stellen beg Slmmian XXII, 3, 8 (öergl.

SBagner 3. ®t. T. U, p. 436) unb XX, 11 mit cinanber üerbinbcn.

3) 2;er comes rei privatae unb ber comes sacrarum largitionum.
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Julian felbft Ijattt berfelbe etnft in ©attien, inbem er ibn

mit @elb toerfal), bie beften S)ienfte geleiftet. ^er öor^

ne'^mfte t)on 2lIIen mar ©ufebiu^, ber ha^ §eft ber @eii»alt

eigentli($ in §änben C}e!)abt ^atte^); er mufete feine au§^

gesprochene geinbfd^aft gegen Qulian mit bem ^obe bü^en.

©inige §elfer§!)elfer ber @e\t)alt, bie bei ber 3Serfolgung ber

2In|)änger be^ SJ^agnentiu^ unb be§ Sibanug (S)raufam!eiten

o!)ne 3^^>)^ ausgeübt !)atten, finb lebenbig verbrannt iüorben.

S)a^ gleiche ©(^idfal ^atte au(^ ber 2lnfü!)rer be§ 2öiberftanbe§,

ber in Slquileja geleiftet iüorben voax, aber ein @nbe nal)m,

fobalb man t)on ber iüirflid^ eingetretenen ^^ronüercinberung

fidlere ^unbe er!)ielt. ^ie Beamten be§ §ofe§, bie fic^ über^

l)aupt ber ^efte(^li($!eit unb ©etpinnfud^t fd;ulbig gemad)t

unb unter 2lnberem an ben 5tempelfc^ä|en vergriffen :^atten,

tüurben fammt unb fonber^ au^ bem ©ienfie entlaffen.

^tüdfic^t^lo^ unb getüaltfam fe^te bergeftalt ha§> neue 9flegi^

ment fid; ein. 'Jloä) blieb übrigen^ 2Ille§ in bem geipo^n^

ten ©ange: Julian erfd)ien im (Senat, beffen S)elibe^

rationen er, wk l)er!ömmlid;, leitete, ©r na^m 3;^l)eil an

ben Zeremonien be^ Slmt^antritt^ ber Zonfuln; man fal) i^n

felbft in ber TOtte ber §onorati einl)erfc^reiten ; er ir)ol)nte

ben circenfif(^en ©fielen bei unb fpra(^ bie bei ber Befreiung

ber ©flatien geiüö^nlid^en gormein au^. S)ie toacant toerbenben

l)öl)eren ^eamtenftellen befehle er angemeffen unb nac^ 3^er^

bienft. ©o ftellte er aucf) bie tüd;tigften SJtänner an bie

6pi|e ber Heerlager, ©r bielt bie ©renjbefeftigungen in ©tanb,

namentlii^ an ber S)onau, unb trug ©orge, ba^ bie Gruppen

mit ben erforberlid^en ßeben^mitteln reid^lid; t)erfel)en tüurben.

1) ®r trar praepositus sacri cubiculi.
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5^0^) ttiar ba^ 9ieic^ fet)r furd;tbar ; t>Dn atteti (Seiten langten

^otfd)aften ber benai^Barten 35ölferftämme an, bte um bte

(Sr^altung be§ griebeng baten. 2lber f(^on jetgten fid^ bte

Sßorboten anbetet 3^^ten.

©inft, al§> bet i!aifet in ^Set^anblungen mit bem (Senat

begtiffen iüat, tnutbe il^m bie 3J^eIbung gemad^t, "Oa^ Tla^imu^

toon ©p^efu^ angelangt fei, um feinen (Sd^ület auf bem Stl)tone

§u befuc^en. Set Äaifet fptang auf unb eilte bem Äommenben

tafd}en 6c^titte^ entgegen ; man fal), inie et ben $^ilofopl)en

umatmte unb füfete, — mag boc^ ben 3]^itgliebetn be§ 6enat§

un5iemli(^ t}Ot!am; ^utüdge^enb fül)tte et 3JJayimug, bem et

eine gemiffe 6t)tfutd)t betrieb, in ben Senat ein\). 2ln bem

Utl)ebet feinet ^elleniftifc^en Qbeen lag if)m mel)t, al^ an aEen

2lnbeten. ©ine 3^^l^^^9 ^^^^ ^^ ^ebenfen, mit feinet teli^

giöfen ^enben§ offen '^ettjot^utteten. 2öäten nun bie Sel)tet

be^ 3Sol!eg in i^ten Sefenntniffen untet einanbet unb mit

biefem tiDlIfontmen einig geiDefen, fo iüütbe et nac^'»^

btüdtlid)en 2öibetftanb ^u füt($ten gel)abt l)aben. Slbet bie

@nt§n)eiung ^ifd;en ben ^omoufietn, bie butd^ bie Sttenge,

tr>el(^e ßonftantiu^ 5u fünften bet gomöufiet angen)anbt

'^atte, öetlejt traten, unb bie bataug entftanbene 2luftegung

etöffnete xf)m ben 2Beg. ©t liefe Deputationen bet t>et^

fd^iebenen ^satteien t30t fid) fommen unb etmal;nte fie, i^te

3tr>iftig!eiten mit ©ti(lfd)tt)eigen ju bebeden ; ein Qebet möge —
fo fügte et ^^in^u — feine teligiofe Uebet^eugung l)etäl)aft

1) Slmmian XX, 7, 3 unb ?iba:iiu§ I, p. 174 ertüä^nen biegen 55or^

fatt; ber erftere, inbem er Julians 55erf)alten tabett: exsiluit indecore et

qui esset, oblitus. 9T?a5tmu§ trar üon Julian ttac^ ©onftantinopel bc*

jd^teben tüorben; [:päter Ijat er, trie anbere ^t)tIo[opl^en, benfetben auf feinem

^)erfifd^en iJelbäug begleitet. (SunapiuS p. 476.
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befennen. Bdn 2In^änger Stmmtan bemerft, \)ai er bie^

nur bc^{)alb get!)an ^be, um hü ^tn S^eueruncjen , bie er

t>ort)atte, öon ben getrennten ©Triften ineniger 2öiberftanb

in finben, al§> ir)enn fte einmüt!)tg geiüefen inären^). Tlac^

fid; bieg nun fo t>er!)alten ober ni($t, fo Iä§t fid^ bod^ nid^t

beftreiten, bag bie arianif($e (gnt^treiung bem ^Serfu^ie einer

Erneuerung be§ I)elleniftifd^en Götterbienfte^ ben 2Beg ge*

baf)nt 1^at.

2öel($e ^emanbtnig !)at e§ mit biefem ^erfud^, burc^

t)tn Qu^ian, obgleid^ alg abtrünniger gebranbmarft , einen

unt)ergänglid^en Dkmen erlangt I;at?

Julian ift ba^u niä)t etiüa huxd) bie in ber bamaligen

d^rift(id;en Rix^t bemerfbaren SJ^ängel t^eranlagt tporben.

@r ^at eine ©dbrift gegen t)a§> ©l)riftent^um toerfagt, t>on ber

fid^ Fragmente erf)alten 1)db^n^). Tlan nimmt biefelben mit

D^eugierbe jur §anb. 2lber mag man barin lieft, §. ^.

bie ^el;auptung: bie (El)xi\UnU^vt beftel)e aug bem ©d^led^^

teften, mag fid^ bei ^m Quben unb Hellenen finbe, ift bod^ fo

bürftig unb unbegrünbet , ba§ eg unmöglid^ ein inefentlid^eg

Moti'ü für btn SlbfaH bii'Om fonnte '^).

1) SImmian XXII, 5, 4: quod agebat ita obstinate, ut dissen-

siones augente licentia non timeret unanimantem postea plebem.

2j 2)ie Fragmente ber (Schrift finb neuerbtng§ üon i^o^anneS D^cumann

gefammelt unb georbnet trorben (Juliani Imperatoris contra Christianos

quae siipersunt, Sei^^gig 1880), ber bie[elben aud^ in§ 2)eut[c^e überfe^t Ijat

(Sine überftc^tltd^e Eingabe be§ ^nf)alt§ finbet fid^ bei S^Jobe, ®e[(i^id^te ber

9fJeaction fai[er ^u^ia^g gegen bie c^riftlicfje Äirc^e p. 98 ff. unb eine Qü=

jammenfteHung ber allgemeinen ®tfid)t§pnnttt in ber ^otemi! Julians gegen

ba§ S^riftentl^um bei ^^aöille, Julian l'Apostat et sa philosophie du

polytheisme p. 175 ff.

3) ^7reia&T]v, an tojv raXiXaion' rj ayevciQia nkuoua ^otIv dv-

^Qbjnojv y.cu xaxovQyiag avvTi')n> (®pan{)eim p. 39 A. , 9?eumann
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Unb ha^ eine abenteuerltd;e 8^mpatt)ie für ^a§> 35er^

qangene unb 3lbc;elebte — eine 5ltt toon f)eibnij($er 9flomanti!

— einen übrigeng ^erftänbigen gürflen bet^ört !)aben follte,

lägt fid^ öollenbg niä)t benfen. Slud) ift ba^ M^§> nur

negatit) ; bie 9flici)tung Qulian^ aber inar eine fe^r pofitit)e.

Sie beru!)t auf einer SSerbinbung ber neuplatonifc^en Qbeen,

tüit fie bti ^amb[iä)n§> erfd)einen, mit einer eingeborenen

Hinneigung gum ^Öunberbaren, — ni(^t allein be^ gried)ifc^en,

fonbern auc^ be§ orientalif($en @ötterbienfte§. Sßir !)aben

fc^on bat)on ge!)anbett: Julian f)atte e^ atten ©rnfte^ auf

eine Sfteftauration be§ alten ©otterbienfte^ , ben er für htn

einzig richtigen ^ielt, abgefe^en. (£igentli(^e Verfolgungen

!)at er über hk ß;i)riften nic^t t>erl)ängt ; er entfernte fie jeboc^

t»on 'iitn Stellungen, bie feine beiben 35orgänger benfelben

am §ofe, im Staate unb in ber Slrmee t)erliel)en t)attenO.

Um il)nen aber alle inbirefte 2ßirffamfeit ab^ufd^neiben, erliefe

er ein felbft feinen greunben unb 2Cn!)ängern fe!)r anftöfeigeg

ßbüt, bur(^ \dd6)t§> er — mie er benn übert)aupt bie ge^»

fammte Sel)rtl)ätigfeit unter feine Stuffic^t na^m^) — bie

ßl)riften üon bem Sel)ramt in 'i^tn grammatifc^en fotr>ol)l

mie ben r^etorifd)en unb fopl)iftif($en Schulen au0§ufd;lieBen

p. 163, 2 ff.). 6uoloyi]GavT€g fxtv ovöiv tojv y.aXüJv ovöl raiv anov-

ihiicov 0VT6 Twv nag" rjfxlv roTg "E).).r]atv ovts t(ov naqä ToTg M(o-

vaeojg 'Eßoaioig j öoenofAevot, ttjv aOsorrjTa julv ^x rrjg ^TovöaCxrig

o(C(hot'oyiag , (fciv).ov J"6 xal Inia^öVQu^vov ßiov ^x Trjg ntto^ rjfuiv

OH&vuittg y.al yvöaiotriTog. tovto TrjV doiOTrjV x^soae'ßeiav -^S-f^.rjGccv

6vo/u((Cs(Tx)^at.

1) ©ofrateS Hist. eccles. III, 13.

2) 3n bem (£bift öom 17. ^iini 362, Cod. Theodos. XIII, tit. 3, 1. 5

bc!^ält er ftd^ für bie Don ben Surialen aufgefteHten ?e^rer ha§ 9f?ed^t ber S3e=

ftättgurtg üor: judicio ordinis probatus decretum curialium mereatur.

Hoc decretum ad me tractandum referetur.
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badete ^). S)ie ©tubten in biefen ©(^ulen iüurben al§>

unentbe!)rltc^e Wittd ^ur lu^btlbung ber ]^eranti3a($fen^

ben (S^eneratton betra($tet unb !)ielten bte ^efd;äfttguncj

mit ben SRuftetn be§ !laffifd;en 5lltert!)um§ aufredet. Iber

Julian ging baöon au^, bafe auc^ bie alten Slutoren götter=*

gläubig geiüefen unb il)re ©(^riften unter bem ©influfe ber

©Otter entftanben feien ; — iüie foEten fie nun t>on 3J^ännern

aufgelegt tverben fönnen, tneli^e ben ©ötterglauben t)er^

leugnen? ®iefe tDürben htn ^ofititien 3nl)alt notl)n3enbig

in ben §intergrunb brängen ober t)erbun!eln; fie tüürben

bie ©(^riften befämpfen, meiere fie erläutern. (Sr badete alfo

bie ei)riften t)on htn ©d^ulen fern§u|)alten , in benen bie

gelehrte 53ilbung fid^ fortpflanzte, ©r ^at hin Qt))l

bamit, hai bie Söiebereröffnung ber Tempel, bie er ux^

fügte 2), aud^ ba^u beftimmt getnefen fei, bie, tneld^e fid^ ha^

felbft eingufinben toermeiben mürben, al^ @egner ber ©ötter

ernennen p laffen. ^ie <Baä)t ift üon groger l)iftorifd§er

^ebeutung. S)enn eben barauf beruhte bie aEgemeine 2Bir!='

1) 5tmmian XXII, 10, 7. Illud erat inclemens, obruendum

perenni silentio, quod arcebat docere magistros rhetoricos et gramma-

ticos ritus christiani eultores, üergt. XXV, 4, 21, an ireld^er ©teÜc

ben angefü'^rten Sßorten l^injugefügt mirb: ni transissent ad numinum

cultum. — 2)er ©egner l^utianS, ©regor öon ^%\an^u», mad)t xljxn an

erfter ©tetfe bieS Sbüt sunt SSornjurf (xarr« '[ovhavoc ßaaiWcog axr]-

XiTSVTcxog Xuyog TiQonog C. 5, p. 79).

2) 2Immtan XXII, 5, 2 : planis absolutisque decretis aperiri templa

arisque hostias admoveri ad deorum statuit cultum. 2)a§ Sbift, burd)

melc^eg Julian anorbnete, 'üa^ ben Scmpeln ber i^nen entzogene S3efi^

Surücferftattet werben foüe (Hist. aceph. c. 9. bei äJiigne, Opera Atha-

nasii II, p. 1445: imperatoris praeceptum propositum est, quo

jubebatur reddi idolis et neocoris et publicae rationi quae praeteritis

temporibus illis sublata sunt), tt»urbe am 14. ^ebruav 363 in SUejcan*

brien befannt gemad^t.
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famfeit ber d;riftlid;en Sel;ren, bajs fie \i^ mit ben :}?!)Uo*

fopbif($en S)octrinen ber alten Sßelt au^einanberfe^ten.

(£'^ ift ba^ ^eftreben ber ßultur ber folgenben ©pochen;

tDir finb noc^ I;eute barln bec^riffen; !)ätte QuUan feine 2lb=*

fic^t bur(^gefül;rt
, fo l^ätte toon aUebem nidit bie 9^ebe fein

fönnen. ßr fagt einmal : tuer bie Sllten nid^t in it)rem ©inne

lefe, möge Matt^än§> ober 2nca§> eyponiren ^). 6r tuollte ba^

G^riftentl;um ^u einer armfeligen ©efte machen, ipelc^e an

ber allgemeinen (Sultur ber 2öelt feinen X^^eil ^abe. ^ei

allebem aber mar er t)Od) \d)on in feinen X^eorien i->on ben

©lauben^anfc^auungen ber ß^riften feine^tr>eg§ unabhängig,

unb praftifd^ al;mte er bie gemeinnü^igen Qnftitutionen na(j^,

burd) treidle bie (i^riften ^zn focialen ^ebürfniffen entgegen^*

famen.

Julian felbft fprid^t au^^): t)auptfäd)li($ hnxä) ^o))U

tl;ätig!eit unb inürbige Haltung ber ^riefter fei ^a§> ß^riften^

t!)um in 5IufnaI;me gefommen. Qn einem ©^reiben an einen

Dberpriefter in ©alatien fot^t)ert er biefen auf, bafür gu

forgen, bag biefem Seifpiel aud^ üon Seiten ber §elleniften

nachgeeifert tr>erbe.

5Die ^riefler ber (Böittx foUen angel;alten tüerben, gut

5U leben; fie foHen mit i^ren Slnge^örigen bie ©ötter eifrig

r)ere!)ren; fie foUen fein une!)rbare^ ^anbirerf treiben, \)it

©(^aufpiele ni(^t befud^en, fic^ in feiner 6d)enfe treffen laffen.

gerner aber: man foH öffentli($e Verbergen für grembe, bie

ber Unterftü^ung bebürfen, anlegen, mie t§> bei ben

G^riften ber gaU fei. ©afür beftimmt ber ^aifer eine an*=

fe^nlid^e Quantität (betreibe unb SSein.

1) ep. XLII. in ber 2(usgabc ber 33ricfe ;5"tta"^ öon ^e^Ier.

2) ep. XLIX, p. 89. ^e^ler.
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3Bir tüerben t>erfi($ert, er ^aht in allen ©täbten Schulen

gum Unterricht in h^n l)elleniftifd}en S)o!trinen unb §ugleid;

§u einer benfelben entfprei^enben @r5ie|)un^ einjurid^ten^),

felbft Eofterä!)nlid;e 2lft;le, für bie, n»elc^e in ber ä^^^üd^

ge^oc^en^eit leben troßten, anzulegen beabfid^tigt ^).

Julian !)atte überhaupt eine 2lrt bierard)ifc§er SSerfaffung

im 6inn. 3)en ^rieftern betüiUigte er eine getpiffe Unab^

:^ängig!eit bem ^öl;eren ^eamtenftanbe gegenüber; ein SRagi*'

[trat foEte, menn er in eine ^iaot tarn, nid^t t)om ^riefter

em:pfangen merben. Qn beren SJlitte geba(^te nnn ber ^aifer

eine allnmfaffenbe Slutoritdt an^^uüben: bie SSürbe eine^

^ontifey ^a^mu§> follte gu öoEer Geltung gebracht inerben ^).

2ln ber ©^ige einer b^tt^^^ftif'^^^ 9ftec^tgläubig!eit meinte

Qulian eine Slutorität gu erlangen, burd^ todä)t ber ^aifer

gugleid^ faftifd^ ha§> religiöfe Dber^aupt ber 3öelt ge^

tüorben tüäre. Julian tüar nic^t allein abtrünnig t)om

(i;i)riftent^um ; er :plante eine SSerni^tung beffelben unb

feine ©rfe^ung burd^ ein entgegengefegte^ 6i;ftem. ^eamten^

tbum, ^ilbung unb Steligion^übung follten unter feiner

gül)rung bem tDieber|)ergeftellten ©ötterbienft au^fd^liefeenb ^u

1) 2ötr entnehmen W^ an§ ®regor üon ^^ojiansug, a. a. D. p. 138

(= p. 647 C. Migne); öiSaaxakeTa fxlv tSQvaaOxhai xara näaav nöXcv

iroijuog Tjr, ßrjuaTCC t8 xal TTQotÖQiag y.al vqa^Qiag^ 'Eklrjvixtov rs ^oy-

fxÜTbiV dvayvcoasig y.al dvanTv^ecg, oaai ts ^&og Qv^fitC^ovac, xal

ööui TTJg enty.Qmpabig.

2) äyvtvxriQta yal nccQO^ivdovccg.

3) ^f^t doxovvra y8 iivat ^id rovg Osovg dQ/csQecc fudyiatov,

a^LOV juiv ovöafxüig TiQdyfxaTog toGovtov
,

ßovXo/usvov Jk dvai xal

nooatvxo/uivov du roTg d^eoTg. 2tug bem Fragment eine^ @(^reibeng,

bal '^viXxan ebenfalls an einen Dberpriefter gerid^tet l^at) p. 298 D. @pan*

^eim). SlucJ; in biefem ©einreiben bringt i^ntian auf ein n?ürbige§ SBcv^alten

ber ^riefter; felbft über tl^re $!eftüre ertl^eilt ber Äaifer barin SSorfd^riften.
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eigen irerben. 3^9^^^*^ i<^^^9 ^^ Quiian eine Slber 'von

et^if($em (fmft, ben er namenttid^ bei feinem Slufent^^alt in

ber lebensluftigften unb beii>eglid;ften ber §auptftäbte be^

9ieid)e^, in 2lntiod;ien, jum Slusbrud brad}te. ^ie ©c^rift,

bie er ha üerfaBt I;at, ber TOjopogon ift nic^t allein fatirifc^

gemeint ; obvoo^ fie biejen Son anjc^lägt, ift fie in ber %^at

eine fe!)r ernfte 3JJa!)nung unb 3^<^^^^^^^- ^^ ^ft ^^^"^^

meinem S)afürf)alten bie toftbarfte 9ieliquie an§> Su^ian^

Iiterarifd;er ^erlaffenfi^aft. 3}Ut überlegenem ©eifte fe|t

er fic^ barin ber 3)hBac^tung entgegen, bie er iiä) burd; fein

^ßerbalten in 2lntiod;ien angezogen b^tte. 93tan machte it)m

einen ^^orinurf barau^, ha^ er t>on ben ftäbtifd;en 35er^

gnügungen, bie bort üon 2Ilter§I;er im 6d)mange gingen,

feine ^^otij ne^me nnb fid;, jurüdgejogen unb einfam, nur

feinen 3lrbeiten lüibme. Julian ipeift biefen Q^ormurf nid^t

§urüd ; er nimmt ibn an. (^s> ift für ha§> £aifertf)um über^*

l)aupt c^arafteriftifd;, menn Quiian hit ^ejeid^nung al^ großer

Äönig ablel)nt; benn er befi|e 9M;t§, ir>a^ er fein nennen

fönne. Gr betrachtet ba^ Imperium, ebenfo mie bie meiften

feiner 3]Drgänger al^ ein 5lmt. Wdt beftem §umor be^»

gegnet er ben ^eleibigungen, 'i^k i^m miberfu^ren.

(^§> ma^t i!)m feinen Ginbrud, ba^ bie Bürger mä{)renb

feiner 5Intr>efen!)eit bie Tempel beffer befu(^en, ai^ früf)er:

benn e^ gefc^el^e nur in ber 2lbfi($t il)m ju gefallen. Qx miB^

billigt bie Döationen, bie man il)m babei ^u X^til irerben

läßt, ©r felbft !am nur menig in \)k ^Xempel unb jtüar

nur be^ ©ebete^ ipegen. S)er £aifer rüftete fid; in 5ln^

tiO($ien ju bem gelbjug gegen fernen, ben er porbatte; aber

populär trurbe er bafelbft nid^t. ^ei feiner Slbreife l)at er

erllärt , er n?erbe , menn er gurüdfomme, feine Slefiben^ nic^t
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lieber in ^ntiodjkn, fonbern in ^arfu^ in (Eilicien auf*

f(^(agen.

S)iefer gug foUte nun ber groge 2l!t feinet imperato*»

rif(^en ßebeng tnerben. D^m fi(^ bamit aufsu'^alten , nad^

ber näc^ften orientalif($en 3}Jetro:pole ©amofata §u flehen, tüo

er mit ß^ren empfangen tnorben tüäre, fammelte et fein

§eer in bemfelben ^ierapoli^, tro (s:onftantiu^ bie Gruppen

gu einem gelb^ug gegen x^n aufgeforbert I;atte ^).

S)iefe Unternehmung, bie burd; feine (Sr!)ebung geftört

trorben mar, bai^te er beffer in^ 3Ber! gu fegen, aU bi^l^er.

2Sa§ man (^onftantiu^ tooriüarf, tt)ar !)auptfäd^lic^, ^a^ er ben

^rieg ni($t mit üottem ©ruft gefül^rt, feine 6täbte erobert,

feine 6^la($t gesagt l;atte, unb bamit aufrieben gemefen irar,

tüenn fein §eer nid^t unglücflid^, b. ^. o^ne eine 3Rieberlage

erlitten gu f)aben, au^ bem gelbe ^urüdfe^rte. 3)er öffent=*

liefen 3}leinung mar bamit fein Genüge gefd;e^n: benn bie

Werfer l)atten bie römif($en Gebiete meit unb breit mit Sftaub

unb ^ranb erfüllt; man ix>ünf(^te, fid^ an il)nen gu räd^en.

3n §ierapoli§ flehte Qulian feinen Qupiter an, ba^ er i^m

geh)cif)re, ben Werfern aud^ il)rerfeit^ ©d^aben gu^ufügen. Slber

noc^ üiel meiter reid^te fein ©^rgeij ; er meinte bem großen ^ox^

bilbe 2lleyanber§ nad^eifern unb e§ erreichen gu fönnen, — eine

3bee, bie nic^t fo gan^ au6erl)alb be^ 3^^i^"^^^^^^9^^ ^^^

äöeltbegebenl)eiten lag. 5^ac^bem bie9(tömer bie ft)rifc^en Könige

befiegt unb faft ausgerottet l)atten, wax ber ©ebanfe, biefe

1) %m 22. 'SRai 362 toax Sultan nod) in eonftantino^el (Cod. Theod.

XIII, 3, 4); im ^uli 362 Um er mä) 21ntiod)ien; er btieb bafelbji 9 ^O'

nate (Sibaniug I, p. 578) unb »erlief bie @tabt am 5. Tläx^ 363 (Slmmian

XXIII, 2, 6). 2tm 9. ÜWärs langte er in §ierapoIi§ an.
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im Drient p erfe|en, mit einer getüiffen golgetid)ti(j!eit

öon i^nen feftge^dten morben. grü!)er Ratten fie an ^m
$attt)ern nur eben bie 3Rieberlage be^ ßraffu^ räd^en motten

;

ßaracatta f^fete bie 2lbfid^t, mit t)tn ^artbern in 3Ser*

binbung 3Ifien §u be^lüingen. 6eitbem aber iparen bie 91eu^

perfer emporgefommen, beren Tlaä)t fic^ böiiptfci($(i(^ auf bie

^'>art!)ijd^e Sßaffentüd^tigfeit ftü^te. 5Do(^ brachten ]k gugleic^

ben ©egenfa^, tcelc^er t)tn alten Erinnerungen entfpra$, auf^

3^eue gum Slu^brud. 2Bie fie unmittelbar an bie 2l(^ämeniben

anfnüpften, fo lebte auf ber grie(^if(^='rDmif(^en Seite bie

S(bft($t auf, ha^» 2öer! be§ macebonifc^en §eere^ ^u er^

neuern unb bie ^erfer no(i)mal§> niebergufämpfen. liefen

©ebanfen ergriff nun Qulian, ber für ha§> alte @ried)en^

reid^ f^n)ärmte, mit 33egeifterung. 3n bie Slugen fpringt,

mie t)erf(^ieben bie 35er^ältniffe ber älteren unb ber ba^

maligen 3^^^^^ tr>aren. Qn ber älteren 3^^^ maren t)it

©ried^en unterbrüilt; i^re Ärieg^güge tuaren eine 5lrt öon

Btepreffalie gegen bie ©emaltfamfeiten , mit benen fie ^eim^

gefud^t mürben. Unb überbie^ ):)aittn bie ©riechen öon ber

Ginbeit ber Drmu§b*9fteligion Sitten §u befürchten ; fie befanben

fid^ mit berfelben in offenem Sßiberftreit ;
je^t mar ba^ nid^t

mebr ber ^att. ®ie SSere^rung ber (Sonne, meldte Qulian

obenan ftettte, ber 3}^it^ra^bienft, feine religiöfe ^enben^ über=*

l)aupt bemegten fid^ in einer SSermifc^ung orientalif(^er

unb occibentalifd^er gbeen 0- 2lber baran fnüpfte er tUn

feine Hoffnungen unb ©ntmürfe; tion ber ©onne unb ber

f^rifcl)en Gottesmutter ermartete er unmittelbaren ^eiftanb.

1) 2lu§ ber ftebentcti 9flebe be§ ^imeriu§ entnimmt man, bafe Julian

in ©onftantinopel bie h\8 bal^in bort unbefannten SBei^en be0 2Rit^ra§cu(tu§

eingeführt ^at.

ö. gianfe, SBeltgefdöie^te. IV. 1. 1.-3. 2IufI. 8
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Qn biefem SlugenbUct, ^u eallinicum, ^at er jene^ @ebet

niebergefd}rteben, beffen mir oben gebadeten 0: bie ©öttermutter

möge bie Söelt §u bem lebenbigen Glauben surüdfü^ren unb

üon ber (SJottlofigMt b. !). bem Slbfall ber (i;^riften toon ben

alten ©öttern befreien. (Sr tierbanb bamit ba§ SSertrauen

an bie IXnüergänglid^feit be^ römijd^en 3ftei($e§, ba^ er in bem

©inne ber alten ilaifer üerftanb. Man fie^t, e^ tnar ©^ftem

in ben ^'Oztn Qulian^. Söollte man bie Erfolge, bie er fi(^

toerfprad^, burd^benfen, fo toürbe jene l)ellenifttf($e ^ierard^ie,

mit ber er umging, nad^ bem Drient ausgebreitet unb baburd^

^ugleid^ im Sßeften befeftigt loorben fein; ber 6ieg im Dften

bätte gur ©runblage einer unbebingt l)ierard^ifd^<'tDeltlid^en

Tlaä)t gebient ; baS ^erferreid^ tüürbe geftür^t, Sflom mit Subien

unb htn ©angeSlänbern in SSerbinbung getreten fein,

©igantifc^e SSorftellungen, hk nod^ mebr in ft(^ fd^loffen, als

eine ^erfteEung beS Sfteid^eS SlleyanberS beS ©rogen, ba

baS römifc^e 3teid^ ben Dccibent be^errfd^te, beffen ilräfte

nunmel)r öon Julian gegen ben Drient in baS gelb ge=^

fü^rt tnurben. Qulian iüar nid^t nur t)on ^l)ilofopl)en, fonbern

aud^ t)on ^rieftern beS altetruSüfd^en 3lberglaubenS begleitet,

^eibe tüaren gefd)tDorene (Sjegner beS ß^^riftent^umS
,

jebod^

unter fic^ nic^t einig, ©inen ^li|ftra^l, t)on bem ein £riegS^

mann erfc^lagen n)urbe, betrai^teten bie ©truSfer, il)ren

^ü^ern üom 3)onner infolge, als ein böfeS 3^^^^^- ^te

^^ilofopl)en mollten batoon 9Ud;tS ^ören; fie roujgten ben

33li§ natürlich Su erklären unb ftritten i^m alle ^ebeutung

ab. (Sin Sötüe mar erlegt morben; aud^ barin fal)en bie

1) er feierte l^tcr am 27. Wäx^ ba§ ^eft ber Göttin (2lmmian :5^XIII,

3, 7). 2luf feiner ^ieife üon Sonftautinopel nacf) 2lntiod)ia l^atte er ba§

uralte §ei(igt^iim ber SDJagna SJiatcr §u ^effinuS befuc^t (XXI, 9, 5).
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©tru^fer ein j($led)te^ S^orjeii^en für ben, tüel($er einen Ärieg

beginne; bie ^!)iIofop!)en ertüiberten, bafe ci{)nlid^e ßrj(^ei^

nungen unter ©aleriu^ im Kampfe gecjen 9krfe^ mit gutem

©lücf üerbunben getnefen feien; bie ßtru^fer tt»anbten

ein, ba§ ßJaleriu^ in einem 3Sertt)eibigung§frieg begriffen

getüefen fei^). 3n Julian lebten noc^ anbere ©ebanfen unb

Erinnerungen; er fprad^ fic^ tüie ein alter ^ömer au^:

er erftärte, unter bem (S($u^e ber Götter t)Dffe er ju fiegen;

foUe if)n aber ein Unglüd treffen, fo fei e^ xi)m genug, fi($

für ben rDmifd)en 3Ramen bem ^obe getr»eil)t §u ^abm, mie

einft t)it ©ecier^).

®ie Gruppen, üon feiner 9iebe begeiftert, leifteten i!)m

einen neuen ©ib; fie fd^tnuren if)m, n6) nii^t befiegen §u

laffen.

^on 2lrmenien ^er, tüeld^es üon Gonftantiu^ immer

forgfältig gef($ont tüorben inar, fonnte unb mochte fi$ Julian

feine §ülfe toerfprei^en. ^er 2lrfacibe, ber bort :^errfdf)te,

tr>ar ßf)rift unb jugleii^ mit ber gamilie be^ ßonftantiuic

enge t)erbunben. gulian liefe il)m fagen, ber @ott, ben er

anbete, tüerbe i^n nic^t retten, iüenn er ben faiferlid^en ^e^

fehlen nic^t golge leifte^).

Unter allen Umfiöinben fottte eine 5lbtl;eilung be§ rö^

mif(^en §eere§ über Slrmenien nac^ Slbiabene üorrüden, um

bafelbft bie 2lnnäl)erung be^ ^aifer§ ju ertüarten, ber

feinerfeit^ mit ber §auptarmee in ^IRefopotamien einrücfte.

Sluf biefem 3^9^ ft^^fe Qulian perft auf ein paar befeftigte

1) 3Immian XXIII, 5, 10 ff.

2) mihi pro ßomano orbe memet vovisse sufficiet, ut Curtii,

Muciique veteres et clara prosapia Deciorum. Slmmian XXIII, 5, 19.

3j ®05omeno§ VI, 1.

8*
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Stäbte, bie fi($ in einer c^einiffen Unab!)ängigfeit !)ielten. Einige

Don benfelben tüurben gerftört; anbete erflärten, bafe fiebern

jufaEen mürben, ber hk Dberijanb H))dii^, tüie 'Oa^ immer

t|)re (S)en30^n|)eit geirefen fei. S)iefe ©ntfd^eibung |)erbeiju*=

fül^ren, mar nun eben bie Slbfid^t S^Iian^. ©r beftanb bie

©(^mierigfeiten, bie it)m bie Sümpfe unb Kanäle be^ bab^^

lonifd^en ©ebiete^ entgegenfe^ten, unüerbroffen : benn in h^n

3Jlü^en unb (Entbehrungen ^k ber gelb^ug auferlegte, meinte

er üor 3^iemanbem (Etma^ üoraug ju ^aben
; fein ©ebanfe

mar, t)on bem @up!^rat na($ bem ^igri§ ju gelangen unb

bann in bie alten a(^ämenibif($en Gebiete t»or§ubringen.

2Bir erfahren, ha^ ^kM feine gelehrte ^elefenl)eit feiner

Unternehmung fel)r p Statten fam. @r erinnerte fid^ au§>

feiner Seftüre, bajg e^ einen ^anal gebe, auf meld^em man

au^ bem (Supl)rat in ben ^igri^ fommen fönne, — berfelbe,

ben man unter bem 3Ramen 'üdi)ax''Tlalä)a fennt. ©amal§ mar

er toerfd^üttet, aber üon einem befangenen ^^ö^eren 2llter§, ber

barüber erftaunte, mie gut ber römifd^e Imperator über bie

Sanbfd^aft unterrid^tet mar, erfunbete man feine Sage. ©^

gelang i^n §u reinigen unb fahrbar §u machen. 1)a§ ge^

l)örte aber bagu, um eine ©infa^rt huxä) bie 3Jlünbung be^

^igri^, meldte faum gu überminbenbe 6d^mierigfeiten ge^

i)abt l)ätte, ^u üermeibeUo ^ei ber (Eroberung be§ feften

©aftell^ ^irifabora (girug 6c^apur ^), mel($e§ t)on Sd^apur gur

2lbmel)r ber 9lömer an geeigneter Stelle erbaut morben mar,

menbete ber üaifer eine SSor!el)rung an, öon ber er

au^ $olt)biu^ mugte, ta^ fie im britten punifd^en Kriege

1) 2)a§ giebt auc^ ©regor üon '^fla^xan^ an: Gvfxßaöi^wv rai otqkk^

x(u gItk aiQov/uevog a/Ei^ta (a. a. D. c. 71, p. 109).

2j ^Ritter, ©rbfunbe X, p. 147.
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t)orgefommen \mx: fie füt)rte bamalg nid^t jum ^ixitd: aber

ba§> t»ott ^emetriu^ ^oUorcete^ erfunbene ^elagerung^mer!^

§eug, ba^ man ^ele^oli^ nannte, betüirfte bod^ bte Eroberung

be^ $la|e^, unb man fonnte nun baran ge!)en, ben Xtgrig

^tefip!)Dn gegenüber gu überfc^reiten.

©^ ift ntd^t foiüo^^l erlaubt, al§ t>ielmel)r eine $fli($t,

bte Unterne!)mungen Qulian^ nac^ ber Ueberlieferung p
jd^ilbern, meldte \iä) fogleic^ bamal^ unter ben einüerftan*'

benen ß^^^Ö^^offen bilbete unb üon einem ber toornel)mften

berfelben, bem ^etteniftifd^en 6opf)iften Sibaniu^, ber t)it

©ad^e für feine eigne ^ielt unb fid^ alle Miii)t gab, hk

SSorfälle Don benen, bie baran 5l^eil genommen :^atten, §u

erfaf)ren, miebergegeben tnorben ift^). 3}^an lernt bie 3bee

fennen, treidle nii^t allein hti bem Qnq^ überhaupt, fonbern

in jebem Stabium beffelben tJorgeiDaltet b^t; ^unäd^ft ben

Uebergang über h^n ZiQxi§> felbft. SInbere Slutoren legen

Sßert^ auf eine für ba^ eigene §eer bered^nete ^rieg^lift

Qulian^, ber ein :paar ©c^iffe allen anberen i-^orau^ ge^en

liefe unb, ba biefe t3on ben geinben in ^ranb geftedft

trurben, ^tn ^ögernben Gruppen zugerufen ))aht, ber geuer*

f(^ein fei nur ein öerabrebete^ 3^^^^^^ ^^^^ tpeld^e^ man

bie ©emife'^eit erlange, bafe bie Bemannung ber 6d^iffe

bort an§ Sanb geftiegen fei. ®at)on n)ei6 Sibaniug nid^t^ ^)

;

er fd^ilbert ben Hergang hti treitem großartiger unb

§ugleic^ eingebenber. @r mad^t barauf aufmerffam , ba§ e§,

aU bie glotte in ben ^igri^ eingelaufen tioav unb ha§> §eer

1) ?ibaniu§ berid^tet über biefe 33egeben]^etten in bem köyog intTccffcos

2) Huc^ ein anberer 3eitgeno[fe, ^Rufu^, fd^roeigt baoon; id^ fomme

in bem Slrtitel ber Stnateften über 3ortnm§ barauf jurücf.
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auf bem redeten Ufer btefe^ Sluffe^, etefip!)on (gegenüber

erfi^ten, eine Lebensfrage inurbe, tüte man über hzn 6trom

!^inüber!ommen folle. ^enn auc^ §urüdge!)en fonnte man

ntd^t , ba bie Sanbfd^aften , bie man burd^gogen ^atte, tDüft

gelegt tüorben tüaren; t)a§> jenfeitige Ufer aber, fteit unb

nid^t unbetüe^rt, iüurbe burd^ eine ftarfe 2lnaa!)l perfif(j^er

^riegSf($aaren i)ert!)eibigt. tein Ral^a§>, jagt ßibaniuS,

fein XireftaS ^ätte ^ier einen SluStreg geigen fönnen; ber

^aifer t)abe einen gefunben. Tlan mufe fid^ erinnern, bafe

bie beiben §eere einanber fe^r na'^e gefommen maren : benn

ß^od^e, tr)0 bie ^ömer ©tettung genommen, unb ßtefip^on,

treldf)eS bie ^erfer inne ^atitn, gehörten urfprüngUc^ beibe

§u bem alten, bamaB gerftörten Seleucia. 3n ^oä)^ ux^

gnügten fid^ bie 9lömer mit ^ampffpielen , benen bie $erfer

t)on ber anberen Seite l)er gufal)en, nid^t o'^ne ©iferfud^t,

aber mit lebenbigfter Xt)eilna!)me ; fie n3ieber!)o(ten gleid^fam

t)in 3ubel, ber ben Sieger begrüßte i). ßibaniuS meife aud^

baüon nid^tg, bafe Qulian bei biefem Sßaffenfpiel ben Smedf

gehabt ^dbt, ben Werfern bie ©rinartung eines na^^ bet>or=

fte^enben Eingriffs gu bene!)men; er fagt nur, ^uUan ))aU

geigen vooUtn, tia^ er guten 3Jiut!)eS fei; gugleid^ aber

%üt§> in bem großen Unternel^men vorbereitet, ^aä^ ge^

!)altener 9}^a^lgeit, fo ergä^U SibaniuS, beruft ber .^aifer Ut

oberften <g)eerfübrer gufammen; er fteHt i^ntn bie 5Rotl;^

toenbigfeit toor , in bie jenfeitigen ßanbfd^aften gu gelangen,

ix)eld)e nod) untoertoüftet feien. SlKe 2lnberen fd^metgen; einer

ber güf)rer aber, unb gtoar eben ber, toeld^er bie oberfte

biefer Bpkk (I, p. 90).
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Stelle einnimmt, tüeift ben ^aifer auf bie ©c^mieric^feit be^

Uebercjang^ unb t)k ^d^l ber geinbe, üon benen fie tmax^

tet tüürben, I)in; Qulian ermibert: ^ögern fönne i!)nen nic^t

Reifen; benn bie i)rt(id^e 6d^tr)iert(j!eit bleibe biefelbe, unb

hk Qai)l ber J^einbe tüerbe bann nur nod; größer tnerben.

(gr betraut einen SInberen mit ber oberften 2lnfül)rung ^).

®ie 6d^iffe füEen )iä) mit i^rieg^üölfern an, ^tn J^aifer fie^t

man ftillfte^en unb ben Site! nad^ bem §immel rid^ten; üon

ba, jo ^ei^t e^ au^brücflic^ , entnal;m er bie Carole, bie

er ben Tribunen unb ß^enturionen mitt^eilte, biefe aber

ben gemeinen 6olbaten; er läfet babei feine ©pur üon Un*=

ru^e bliden. ^em entfpricC)t bann bie 2lu^fül)rung. 2iba^

niu§ ift nic^t tneit entfernt baüon, biefe al^ ein Söunber

angufel)en. Sei SRad^t fei burc^gefül)rt morben , ma^ hti ^age

faum möglich getnefen inäre; ben geinben pm Xxoi^, bie über

il)ren Häuptern gelagert inaren
,
feien bie Struppen bie §öl)e

f)inaufge!limmt, gleid), a[§> ob ein ©Ott fie emporgel)oben unb

an ber ^anb hinaufgeführt )^ahc. Tlan fiel;t, in toeld^em

Sichte bie Unternel)mung im ©anjen unb bi^ in§> ßin^elne

betra(^tet tüurbe. Sei jebem 6(^ritte fegte man bie MiU

mirfung ber ^ellenifd^en ©ötter öorau^ ; fein 3^^^f^^ ^ftf ^^6

aud) ber ^aifer in Sorftettungen biefer 2lrt lebte. ©^ gelang

üüUfommen, bie geinbe gu überrafd^en. Siele mürben im

Bä)lai getöbtet; bie au§ bem 6(^laf Sluffpringenben ebenfo^

gut überträltigt mie bie anberen. ©in grä^Ud^e^ ©emegel

entftanb, ba^ non Sibaniu^ in ftarf aufgetragenen Jyarben

1) @o ber üon SfieiSfe (I, 606) trieber^ergefteüte Ztict — €T€qov «V-

cTo« Ixüevoiv (rjytiad^ctt,). 2)urd) ben corrumpirten Ztp ift ®ibbon gu

unhaltbaren S^ermut^ungen Derleitet n?orben, tük fie fonft nur feiten bei i^m

Dorfommen.
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befd)riebett tüirb; ein tüeite^ gelb tüurbe mit lobten be^

becft. §ätten bie ^öma fid^ mä)t bei ber Beraubung ber

©efangenen aufc^e^alten, fo it)ürben fie ßtefip'^on mit ©inem

©daläge !)aben iiel)mett fönnen. ©rft am anbetn 3}Iorgen

rüdte eine perfifd^e 9teiterf(^aar au§> ber 6tabt ^eran. Slber

o^ne Wü^t, faft burc^ einen S^f^tl tt»urbe fie ^urücfgetüiefen.

©0 befam ha^ römifd^e §eer freie §anb, ben glufe ^u über^

fd^reiten.

3[^on einer t>or 'Otn SJ^auern ber ©tabt vorgefallenen

©d^lad^t lieft man bei Sibaniug '^iä)t^. ©in 3Serfud^, fie

burd^ Belagerung einzunehmen, tion tüeld^em Slnbere er^ä^len,

inirb fd^on baburc^ au^gefd^loffen, ha^ bie 3lbfic^t be§ ^aifer^

babin ging, ^it St^ruppen unöer^üglid^ in ba^ feinblid^e @e^

biet ju führen.

^er J^aifer forberte bie Befagung auf b^tau^sufommen,

um fid^ mit ibm p fd^lagen. 6ie antwortete: ba§ fei 6ad^e

i^reg ^önig^; ben möge er auffud^en. Qnbem nun Julian

alle feine ©ebanfen bal)in richtete, traf ein perfifd^er (^t^

fanbter bei xi)m ein mit bem eintrage auf ©tillftanb unb

Slbfd^lufe einer ©t)mmad^ie gn)if(^en ben beiben 9ftei(^en ^)

:

baffelbe, tra^ einft ©aracalla t)tn ^art^ern toorgefd^lagen ^atte.

®er @efanbte tnenbete fid^ gunäd^ft an einen 33ruber feinet

gürften, ber fid) im römifd^en Sager befanb, be^ Sflameng

^ormisba^. tiefer ging bann mit befriebigten 3Jlienen,

in ber Hoffnung, eine 33elobnung gu erlangen, ^u 3ulian.

^er aber befahl i^m, bem ©efanbten feinerlei 2lnttt)ort ju

geben, unb aud) in bem römifc^en §eere nid^t verlauten ^u

laffen, hai i^m ein fold^er Eintrag gefd^e^en fei; fonft tüerbe

1) ?tbaniu§ p. 608, 5: (fikrjv 'i/^cv y.al av/uf^cc/ov rrjv kvtcjv (xqxtjv.
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e§ bie Suft jum ^orrücfen verlieren. @r felbft toax mU
fd^loffen, htn ^attipf fort^ufe^en; feine Qbee mar, tote ßiba*

niu^ t>erfic^ert, ba§ c^an^e perftfc^e 9tetd^, er fagt nid^t, ju

erobern, aber gu burd^^ieben unb bt^ nad^ Qnbien öor^u**

bringen; jein ß!)rgei5 mar, Slrbela ir)ieberpfe()en, trenn man

aud) barüber eine groBe ^6)la^i liefern mügte ^). ^ene nad^

Slbiabene beftimmte §eere^abtl)eilung ju erwarten, ^ielt er nid^t

für nöt^ig. S)iefen (^runb ^atte e§, toenn er bie ^ran^port^

fd^iffe, bie er mit ftd^ geführt ^atte, verbrennen liefe ; er felbft

meinte, il)rer nic^t ju bebürfen unb tooEte fie aud^ nid^t in hk

§änbe ber geinbe geratljen laffen. 3Jian möd^te faft htt^antxn,

bafe Qulian feine 2lbfid^t nii^t burd^fegte. Tloä)tt e§ auffallen,

tüte e^ tnodte, fo toürbe bie ©ef^id^te reid^er an einer fübnen

Qnüafion geworben fein, bie mit bem Unternehmen be^ SDariu^

^^^ta^pe^ gegen bie Scpt^en, be§ jüngeren (B\)xu§> gegen

ba^ Qnnere öon ^erfien, neuerer nid)t ju gebenfen, tjer^

glichen werben fönnte. 3^^* Slu^fü^rung eine^ folc^en Un*=

ternel)men^ '^ätte jebod^ aud^ eine 3lrmee gebort, bie t>on

ben Qbeen be^ i^aifer^ üottfommen burd^brungen getoefen

märe unb ebenfo Sitten an ein ibeale^ 3^^^ ii^f^fit ^ätte.

Unb in bem §eere 3ulian^ bitten bod^ aud^ W oberften

^efebl^^aber ein SBort mitgureben. '2lnfangg fd^ien e§, a(^

üb fie ber SJleinung be§ ^aifer^ beipflid^ten mürben. Qn

biefer 3Sorau^fe|ung mürbe jener ^efe^l au^gefül^rt ^). Slber

bann übermog bod) bie OJ^einung ber ^ebäd^tigeren. 'tSlan

befd^lofe ben ^igri^ aufmärt^ meiter ju Rieben, freilid^ nun

1) l7it&vjur)a€ 'IdQßrjka i6aiv xal SieX&elv , t] ävev jud/rjg rj xal

fia/Tjaäuevog (p. 609, 5). noog rr]v ^Yoxaviav st€cv€ tov koyiOfxbv

xal Tovg ^Ivödiv noTuuovg.

2) T« nloia TToog ttjv nQoreoav ßovXijv cnfetTo ttvql.
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ol)ne bie Sd^iffe, t)ie jel^t fel^r nü^lid) c;etr>efen mären, ^te

^bft(^t mar al^bann, naä) 5lbiabene üor^urüden, ix»o man ein

gufammentreffen mit ber ba^in beorberten gleiten 2lb^

t^eilung erwarten fonnte. S)a^ Unterne!)men Qulian^ öer^

liert bamit feinen religiö^^^tt^^^ftiW^^ 2lnf(ug, tüie benn

auä) Sibaniu^ üon 6tunb an feine weiteren ^aä)xiä)ttn tnU

^ält. S)a^ Qntereffe befd^ränfte fid^ je^t auf t)it ©r^altung

ober SSernid^tung be^ römifd^en §eere^ in einer ber fd^mierig»»

ften Sagen, in meldte eine Qntoafion^armee gerat^^en fann. Qn^

bem bie Slömer an ben ©renken aEer cultiöirten Sanbe, in

unfrudf)tbaren, unmegfamen S^egionen üorbrangen, rüdten bie

^erfer in tt)D!)lgeDrbneten @(^ladf)t^aufen ^eran. (3Uiä) bei bem

erften ©rfd^einen berfelben tagten bie 9tömer, in einem gra^**

reichen %^aU gelagert, nid^t fid^ bem ©d^lafe |)in5ugeben. S)en

erften Eingriff, h^n bie ^erfer bann unternal)men, marfen fie

mit if)rer überlegenen ^aftif gurüdf; aber einen ©ieg fonnte

man ba^ nid^t nennen.

Unb bie üolle Ueberlegen^eit ber barbarifd^en Meg§^

meife über hk %att\t ber 9iömer trat l)erüor, al^ fie in

einem länglid^en ^ieredf, au§ ibrem Sager aufbred^enb, ba^in»*

gogen unb bie ^erfer in ^tn 6tanb famen, fie öon ben

§ö^en, bie fie inne l)atten, p burc^bred^en. Qulian fonnte fid^

bie gräj3li4)e Sage, in ber er fid^ befanb, nid^t me|)r verbergen;

er foE t)or ber ©d^lad^t eine ©rfd^einung ge|)abt l)aben, mie

^rutu^ üor ber 6c^lac^t bei $l)ilippi. (Sine (SJeftalt, in ber er

titn ©eniu^ be^ römifd^en ©emeinmefen^ gu erfennen meinte,

bie ibm guerft erf(^ienen mar, al^ er t»on (S^allien aufzubrechen

geba4)te, trat mieber toor il^n ^in, bie^mal mit üerbülltem

§aupt; fie entfernte ficf) mit bem Slu^brudf be^ ©c^merge^O-

1) %mm\an XXIV, 2, -3.
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Sßunber tann man in biefen ßrfi^einungen ni^t fef)en; fie

finb pft)(i)DlDgifc^er 9latur, eine unbetüugte Sftücfinirfuncj ber

ßreigniffe auf bie 3iift<i^be ber ©eele. Qn J^ur^em gefc^a^

ta§> Unüetmeibli^e. ^m ^ecjriff, nad) einer gefä^rbeten

$ontion 3u eilen, ol)ne feinen ^an^er, t)ernaf)m Julian,

bafe perfifc^e S^eiter mit ben (glep!)anten in feinem Zentrum

eingebrochen feien. @r flog bal)in ^urücf unb t)atte nod^ bie

@enugt!)uung , bie geinbe gurüiiiüeic^en gu fe^en. Slber

in biefem äRoment ^at i^n ein :perfif(Jeg SBurfgefd^oB ge^

troffen, ba^ ii)m in bie Seber brang, — eine ^ermunbung,

bie fid^ balb al§ töbtlic^ ertrie^.

^ie 9lebe, bie 2lmmian bem Sterbenben in t)tn 9]^unb

legt, ift ol)ne 3^^^f^^ erbic^tet; aber e^ fommen ©ebanfen

öor, bie Julian l)egte, §. ^. bafe bie Seele me^r Söertl) l)abe,

al§ ber jRörper, unb bie Trennung be§ ebleren %i)tiU§> t»on

bem f($lec^teren mit greuben begrüßt merben muffe, ©r

ftarb, tüie er gelebt bt'itte, al§> ein neuplatonifd^er ^^ilo«'

fop^ 0.

Wlan ^at üon repräfentatinen 3Jienfd)en gefprod^en; in

-Jliemanb aber b^ben ftc^ jemals bie au^einanberge^enben,

einanber tniberfprei^enben ^enbenjen einer 3^^^ ftärfer re^

präfentirt al^ in Julian hk ber feinen. @§ ti?ar hk (Spod^e

be§ größten Umfd^n^ung^ , intriefern eine neue 9leligion an

t)k «Stelle ber alten trat. Qulian tüar in ber neuen erlogen,

unb man fann behaupten, er b^be fi(^ niemals öon il)r üoß^

fiänbig lo^geriffen. 3nbem er bie ^eftrebungen ber b^H^^t^

ftif($en 3Selt in \\ä) aufnal)m, bad)te er boc^ 5uglei(^ bie @e^

fic^t^punfte, tr>eld)e bem neuen ©lauben angel)Drten, feft^ubalten.

1) ^n ber ^oc^t (SImmian XXV, 3, 23. 2«agnu§ bei Timtx,

Hist. Graec. Frgta. IV B. 6) oom 26. auf ben 27. ^uni 363.
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©r untema!)m, bem trtebererneuerten ©ötterglauben eine gorm

ju geben, bte ben praftifd^en gbeen be^ (i;t)rtfientt)um^ ent^

fpta(^. ^Die :pDli;t!)eiftifd^en localen ©ulte fud^te er htn tno^

ralifd^en ^rinci^ten unb ber ftrd^Ud^en ^i^cipUtt; ir>ie fie bei

ben (E!)riften etngefü!)rt iraren, p untemerfen. S)te ®in^

gebungen ber ^aM§> 5lt^ene, öon benen er träumte, finb

bod^ nur ein ^bbilb c^riftUd)er ^nfpirationen. @r toax gugletd^

^l^ilofop:^ unb ^aifer, unb nad^ beiben (Seiten üon bem(g^rgeij

ergriffen, etma^ SlufeerorbentUc^e^ gu leiften. Qn ben ^rei^

ber ©tubien, iüeld^e 'Dit bantaligen 6(^ulen bel^errfd^ten
,
ge^

gogen, trad^tete er nac^ ber (g^re, in bemfelben ^n glänzen;

unb ^ar nid^t ben :^öd^ften ^rei^ '^ai er barin errungen;

aber feine ©d^riften zeugen bod^ t)on einer reid^en ^e^

gabung unb angeborenem Talent. Unter ben §ert>or^

bringungen ber Qüt gebüt)rt i^nen eine ber erften (Stellen,

^ie äöiberfprüd^e , bie in benfelben t>orfommen, erftären fid^

baburd^, ha^ fie ^robucte feiner öerfd^iebenen Seben^perioben

finb: hit einen ber be^ Slnfc^luffe^ unb ber Untern^erfung,

'Oit anberen : ber offenen Dppofttion unb ber eigenen §errfd&aft.

Qulian inar ber erfte ©ried^e auf bem faiferlid^en ^t)rone. Sa^

teinifd^ brüdfte er fid^ nur unt)oE!ommen au^ ^). 2lber hit Ueber^

lieferung t>on ber altrömifd^en ^ugenb unb ^apferfeit ^dt

er mit ©nt'^ufia^mu^ feft ; er ipollte ein 2lleyanber ber @ro6e,

unb sugleid^ ^eciu^ Mu§, überhaupt ein alter 9iömer fein.

Qn feiner ©taat^toeriüaltung übertraf er feine 3Sorgänger

an 3J^ilbe unb 9iad^fid^t ^). Ob er ber Aufgabe ber 9tegie^

1) ©utrop. unb Stmmian XXVI, 5, 7 (latine disserendi sufficiens

sermo).

2) 2)er (Srleid^tcrungen , treldie Julian in iBejie^ung auf bie Siuftagen

unb öffenttidjen ?aften eintreten tie§, gebenfen 5lmmian XXV, 4, 15,
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rung, namentlid^ in finanzieller §inficf)t qemad^fen ipar,

fann bejiretfelt trerben, mie t§> bamal^ be^iüeifelt trorben ift ^).

^ie legislative Slutorität na!)m er mit bem (Srnfte eines

alten ©efeggeberS in Qlnjpruc^. 2lber n>ir iriffen, bafe er

biefelbe in einem ©egenfa^ ^u allebem auSbrücfte, iüaS feine

Vorgänger gegrünbet l)atten. 9}^an mürbe Julian Unred^t

tl)un, trenn man feine §anblungen Uo§> auS politifcCien @e^

fic^tSpunften l)erleiten mollte. (Bd)on ber 5lbfall t>on ßon«»

ftantiuS gegen fein feierli(^ gegebenes 3öort tüürbe ft(^ nid^t

genügenb erflären laffen. ^enn n>ie l)ätte er aufeer 2l($t

laffen fönnen, t)a^ er ber natürliche ßrbe beS alternben

5luguftuS iüar. 2Sie ^ttt er nid^t in feiner na($^erigen

Haltung inne ir>erben fotlen, baB er Qnflitutionen befämpfte,

tt»elcl)e eine unübertüinbli(^e SebenSfraft in fi(^ trugen, (^nh^

lid^, tüie ^ätte er ben Eingriff auf ^erfien unternel)men follen,

üon beffen bamaliger 3SiberftanbSfäl)ig!eit er faum einen ^e=*

griff gel)abt ju l^dbtn fd^eint. @r tüurbe immer t)on ^tüei

tiefen 3mpulfen beftimmt, gegen votlä)t il)m alleS 2lnbere

in Bä^atttn trat. 3^er eine mar bie Ueberjeugung , ha^ er

eS fei, bem ^»ermöge feiner ^erfunft bie ^rone gebül)re; er

tüollte fie m6)t erben, fonbern bem entreißen, ber fie mit

Unrei^t befi|e. ^er anbere aber lag in bem QbeenfreiS ber

^J^euplatonüer, bem er fic^ felbft mit tounbergläubigem ©ifer

Eingegeben batte. ßr meinte mit t^n alten ©bttern im

Q3unbe htn @ieg über ^erfien baüon §u tragen, maS bie

üliamertinuS panegyr. X, c. 10, 2 ff. unb Tregor öon ^^ajianjnS a. a. D.

c. 75. 2)ie ©rinnerung baran blieb lange ben?a^rt, n?ie bie SSorte be^ 5Im=

brofiu§ in feiner im ^atjxt 392 gehaltenen 9f{ebe de obitu Valentiniani c. 21,

p. 1180 bett?eifen: ex hoc laudant provinciae Julianum.

1) Sutrop. X, 16: mediocrem habens aerarii curam.
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(gntfd;eibunci be^ älteften unb umfaffenbften J^ampfeg, ber bte

Söelt ent^meit ^atte unb nod) entätneite, in fid^ gefd^loffen

l^ätte. 3n btefem @eban!en üerbanb fid^ bei i^m ^^ilofo^^

ip'^ie unb Imperium. 9tad; einem emig bauernbem 9iu^me

bürftete fein $erj. tiefer märe i|)m ^u ^t)eil getnorben,

menn er mit einem fiegreid^en §eere Qnbien, t)a§> nod^ al§ hk

©ren^e be^ ®rb!reife§ betrad^tet mürbe, erreid^t unb biefe^

£anb unb t)a^ römifd^e 9^eid^, ha§> 'Reifet, nad^ ben ^ecjriffen

ber 3^it ben (grbfrei^ iibtx^aupt ben alten Göttern ^urüdf*'

gecjeben t)citte. ©ben biefen märe fein Bkc\ gugefd^rieben

morben.

2öie Sibaniu^ i^n in jenem 3}^oment be^ Uebergange^

über ben ^igri§ gefc^ilbert ))at, fo mar er in feiner Seele ge^

fonnen. @ein Qua, nad; ^erfien follte gleid^fam bie 2Sal)rl)eit

feinet ©ötterbienfte^ erproben. TOt feinem 2lbleben ging fein

gan§e§ Softem gu ©runbe.

SJian fann ben ©inbrud nid^t befd^reiben, ben bie ^laä)^

rtd^t toom Slobe Qulian^ in ber orientalifd^^gried^ifd^en SBelt

l)erüorbrad^te. 3lIIe feine greunbe unb 2lnl)änger mürben

t>on einem gerben ©d^merägefül)l burd^^udt. 5lm unmittel^

barften fiil^lten fid^ bie p'^ilofop^ifd^en ^elleniften burd^ ben

unermarteten ^obe^faE betroffen.

Sibaniu^ er^ä^ilt, mitten in rl)etorif(^en Stubien be^

fd^äftigt, fei er bei biefer S^lad^ri^t, t»on ©d^mer§ über^^

mältigt, in ^^ränen au^gebrod^en. gn ber erften 9tebe,

bie er nad^ bem ^obe Qulian^ ^ielt, klagte er: t^it (SJefe^e

feien aufgelöft, burd^ meldte bie Uebelt^aten t)erl)inbert

mürben, ober menn bie^ nid^t ber gatt fei, fo mürben fie

bod^ niemals mel)r au^gefül)rt merben^). Söie einft burd^

1) juovqjöia efg 'fovhavov. I, p. 507 ff.
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ben stob §ector^ QUon bem Untergang na^e gebrad^t tüorben,

fo fte^e nad^ bemjemgen QuUan^ bte ^errfc^aft ber 9kd^^

fommen be^ 5Ieneag, ba§ fc^önfte ©ebilbe ber SSelt, ntd^t

met)r auf f^ftem (^runbe. ßr ift in feiner @eele felbft be^

troffen t>on bem Greignife: benn Julian fei Ui feinem

@otte vorbeigegangen: er ^abt hit Elitäre aüer ©ötter unb

Göttinnen mit bem ^lut ber Dpfert^iere bene^t unb ttoä)

l^dbtn hit ©ötter il;n, nne burd^ eine Sodfpeife verführt, in

ben Zoh gebogen.

S:;ie gbttergläubige Seit ^atte über!)aupt in bem Un^

teme'^men Qulian^ ein 3^^9^^6 ^^^ ©afein^ ber alten

©Otter gefe^en; — bie Düeberlage mar ber 33en)ei^ il^rer

9üd^tigfeit t>or aller Söelt, tüäl)renb 'Ca^» ^reu^, tpie 2ttl)a^

nafiu^ rü^mt, fiel) allezeit fiegreic^ ermie^.



IfittfteB Copttel

SSalcnttnian I. unb 35aleng.

©0 »erhielt e§ ft($ nid^t, l)a)5 ba§ römif($e 9fletd^ burd;

bie^ ©reigntfe in feinem tüefentUdjien ^eftanb erf($üttert

tüorben tüäre; ba^ mar felbft weniger ber %aU, al§ §ur 3^^t

bet ^ataftro^^e ^deriang, ber üon ben Werfern gefancjen

mürbe. S)enn feitbem ^atte ba§ 9tei(^ eine fefte bürgerlid^e

unb militärif(^e Drganifation er!)aUen. tiefer mar bann

au(^ eine !ir(^li($e l)inäugefügt morben, meldte htn ^ebürf*=

niffen ber ^Ke^r^eit genügte unb entf^rac^. 3Rirgenb^ regte

fi(^ offener Unge^orfam; feine ^roüing liefe ein (Seelüfte

bana$ btiden fi($ lo^gureifeen, ober ^citte Gräfte ba^u ge^

^aU. SDennoc^ mar bie SBirfung be^ in ^erfien erfolgten

Unglüdg unbere($enbar; t)a§> grofee ^Imt, mel($e§ ber Sm^e»»

rator toermaltete , mar erlebigt. ©§ bebarf nur eine^ furzen

mdUid^, um ma^rgune^men , bafe eine SSacan^ mie biefe

no(^ niemals tiorgefommen mar. ®eit ^^lerüa mar t)a§> 3m^

perium burc^ bie gorm ber Slboption toon einem ^aifer

auf ben anberen übergegangen. ®ann Ratten fid^ hit

taifer fopfagen felbft eingefe^t. Septimiu^ emxu§> ^atte

t§> über feine ©egner erobert; fo mar e^ aud) fortan ge^

fd^e^en, o^ne 2lu§nal)me feit ^^ilippu^ 2lrab§. ®er Untere

gang be^ einen mar immer mit bem ©mporfommen be^
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anbeten ibentifd^. ^nxä) ßonftantin bilbete ftd^ hk Qbee

einer ^t)naftte, aber mit Julian, ber i!)r ancjet)örte unb ha§>

fe^r gut ir>u§te, hxa^ biefe iineber ab.

Julian, ber mit ©i($er:f)eit auf ©rfolg red^nete, f)atte

felbft üerfäumt einen däjar ju ernennen. 2lber einen ^m^

perator mufete ha§> 9iei(^ I;aben ; t)k imperatorijc^e ©eicalt tüar

feit 3a!)r!)unberten ber ßcfftein be^ öffentlii^en Sebeng. Qe

tpeiter ber Umfang be^ 2lmte§ reichte, befto not^n}enbiger

iüurbe bie ^efe^ung beffelben burd) eine bebeutenbe unb geeig^

nete $erfönli($feit. 3d) ir>eiB nid)t, ob man nic^t barin ein

3}^oment ber 6elbftänbig!eitbe^ 9tei($e^ ben Imperatoren gegen^

über erbtiefen barf. Dlic^t nac^ perfönlid^en Slnfprüc^en, fon^

bern nad) ben innern ^ebürfniffen be^ 9fteid^e§ mugte ber ^^ron

befe^t njerben. S)ama(^ nun befanben fic^ hk Segionen, t»on

benen bi^^er Vit ©r^ebung neuer Qmperatoren ausgegangen

it>ar, in einer Stellung, irelc^e ni($tS ai§> i!)r nat)e§ 5^erberben

forauSfel)en lie^. ^la^ bem ^obe Julians traten Ut oberften

gü!)rer foglei($ über bie Ernennung eines Qmperator in

^erat^ung^). 3J^an ^at mit )Rtä)t bemerft, bafe man nid^t

fon?ot)l baran benfen bürfe, ein Steic^Sober^aupt ju \üai)kn, als

fielme^r nur einen 3)knn, ber ha§> §eer auS ber üerpeifetten

Sage, in ber eS fic^ befanb, noä) retten !önne. Qu einer

eigentlichen äöa'^l ift eS überhaupt nid^t gekommen. — 2Bie

bamalS gejagt ttjorben ift: hit Xruppen fül^lten fid^ tüie 6ee=*

(eute im ©türm, bie i|)ren Steuermann verloren f)aben. (^in

jol(i)er festen J^latoiuS SoüianuS ju fein, ber früt)er in ber

1) Slmmian XXV, 5, 1 : principio lucis seculae, quae erat quin-

tum Kai. Julias (27. ^imi 363), hostibus ex omni latere circumfusis,

coilecti duces exercitus advocatisque legionum principiis et turmarum

super creando principe consultabant.

ö. 31anfe, 2ßeltgef«td&te. IV. i. i.-a ?UufI. 9
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Seibtrai^e gebient !)atte utib jegt eine bet erften Stellen unter

ben §au§trup^en einnat)m ^). SBte tr>enig ba^ bte allgemeine

(Stimme ir>ar, er'^ellt barau^, ba§ ein anberer gurret ftc^

betrogen fanb, ju bem geinbe Überzüge!)en , um nid)t unter

3ot)ian ftel)en ^u muffen. S)er aber mürbe t>on bem §eere im

Slllgemeinen anerkannt. 3Iu(^ ha§> religiöfe 3}loment l)at o'^ne

gtneifel auf feine @rl)ebung ®influ§ gel}abt. Tlan er^ä^lt, er

l^abe, al§ er gum 3m:perator aufgerufen werben follte, bie

©intnenbung gemad^t, er fei ein ß^rift unb molle ein ^etleni^

ftifi^e^ c^eer nid^t anfü^iren, tüorauf bie 9}^affen anttüorteten

:

au(^ fie feien (Sl)riften ^). (gr mufete nun unternel)men , bie

Gruppen nad) bem ^igri^ufer, t)a^ man t)erlaffen '^atte, unb

bann tneiter ben glu§ entlang na(^ bem römifd^en ©ebiete

§urü(f^ufül)ren. 2öie inäre t)a§> aber möglich getüefen unter ben

^ugen eine§ fiegreid^en unb gur 9^ac^e entflammten geinbe^.

Sa^ 3Jla§ be^ llnglüd^ iüurbe erft baburc^ erfüllt, ba§ bie

Legionen unb bereu gegenwärtiger gül)rer il^re 9^ettung nur

in einer Stbfunft mit ©(^apur fel)en fonnten. ©^ tüäre unniij

getüefen, anbere 9Jlöglic^!eiten ju ertüägen ; 6d)apur, ber feinen

5ßort^eil t)oE!ommen t}erftanb, nöt^igte 3ot}ian, in eine 2lb^

1) (Sr xoax beim 2;obe be§ SonftantiuS protector domesticus 02(mmian

XXI, 6, 10), bamai§ nac^ SImmian XXV, 5, 4: domesticorum ordiuis

primus. S)en Oberbefet)! über bte 2)omeftid füfjrte ber comes domestico-

rum; unter i^m ftanb ein tribimus: unter bie[em bie decem primi; ein

jotc^er rvax 3oöian, al§ er gum 2luguftu§ aufgerufen »urbe. 2)ur<^ eine

©onftitution au§ fpäterer 3eit, Dom ^afjrc 422 (Cod. Theod. VI, 24, 7),

^aben bie deccm primi fenatorifc^en 9fJang in ber Sfiei^eber consulares erl^aften.

2) 9f?iifinu§ Bist, eccles. I c. 1. ©ofrateS III c. 22. ©o^omenog VI

c. 3. 3onara§ XIII c. 14, p. 27 ß. ^fiboruS §i§patenfi§ Sljronifon p. 450

S^onc. ©e^r au^fü^rlid; ruirb über biefen 3>orgaug öon 2;^eoboret IV c. 1

p. 94f3 (p. 1124 A. Migne) bert(i)tet. (Sine 5[J?obififation ber gemö^iti(t)en

©rjä^lung finbet fid) im Cliron. Pasch, p. 552, 21.

I
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fünft auf breiglg Qa^re einjutriKigen, burc^ tueld^e bie Gebiete

am oberen ^igri^ mit i^ren ©täbten unb Gaftellen fammt

iinb fonber^ aufgegeben unb bie Slrfaciben in Slrmenien

auBer!)alb be§ römifi^en Sc^uge^ erflärt ipurben. (i^ \mv

ber lampfpreig, um ben 3al;rt)unberte lang ^artljer,

^erfer unb 9ftömer geftrttten !)atten ; er fiel jegt in bie §änbe

ber ^erfer. ^ot Willem Dlifibi^, um meld^es fo oft gefi^lagen

tüorben, mufete abgetreten lüerben ^)
; ©cfiapur lieg feine gelb^

^eti^en bafelbft aufrid;ten; bie Gintüol)ner mußten aufrieben

fein, \)a^ il)nen erlaubt iüurbe, il)re ^el)aufungen ju t>er^

laffen; bie ©arnifonen ber daftelle iraren glücflid), fi$

mit bem gef(^lagenen öeere irieber i^ereinigen ju fönnen.

ßö lüar eine 6ntfd}eibung , bur($ lüeld^e bie meiteren @e^

fc^ide ^fien^ beftimmt irorben finb. Qn c^urjem gerietb ber

QröBte ^Xbeil üon Slrmenien, ^Irtayata felbft, unter bie §err^

fc^aft ber Werfer jurüd'.

3or»ian, bem bie Vertrage, bie er einging, fo unüer^

metblid^ fie audf) fein mochten, hod) perfönltd; ^ur Saft gelegt

n)urben, wax nod; tr>ett entfernt batoon, aU S^tperator and)

im Dccibent anerfannt ju fein, al§ er in ©abaftana, einem

ß^aftell an ber ©ren^e janfc^en ©alatia :prima unb 53i*

tl)i)nien unerinartet in ?yolge eine^ ©d)laganfall^ üerftarb ^). ^ie

grage, bie fieben SJlonate frül)er im 2lngefid;t be^ geinbe^

tumultuarifdf) entfd)ieben irorben mar, erl^ob fid^ üon 9ieuem

in ben 9kil)en beffelben ^^eeres, aber in ber TlitU eines paci*=

ficirten Sanbe^, in unmittelbarer 9^ä^e non ß^onftantinopel

1) -Md) ®ingara trurbe an bie Revier abgetreten: bie ©ren^e jmi^c^en

bem peiftirf)en unb römifchen ®ebiet lief 70 ©tabien n?eftlid) üon DiifibiS.

SBgt. ©ieüerl, ©tubien gur römifc^en ^ai[ergei(^i(f)te. <S. 267.

2) 3n ber ^Jlad)t com 16. jum 17. ^ebruar 364. (2;iUemont, iiote III

sur Jovien).
9*
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3U 3Ricäa. ®ie ($araftertftifd^e 35erfc^tebent)eit ber bie^maligen

3S?a^I üon ber toorigen (ag barin, ba§ je^t bie tiome'^mften

5ü^rer be§ §eere§, tpie e§ fc^eint, of)ne utttergeorbnete

^efe^l^f)aber , aber mit ben großen ^Sertüaltung^beantten,

alfo bie Maä)ti)db^x in (EMI unb SJiilitär gufammentraten,

um ein neue§ Dber'^aupt gu it>äf)len. SJlan b^itte 'mo^ auf

einen ^Sertüanbten Qotiian'^ ober auc^ einen ©prögling be^

conftantinif($en §aufe^ jurüdfgreifen fönnen. ^Jlber biefe

Regierungen tüaren in ^ergeffen^eit geraf^en; bie Sage ber

^inge erforberte gebieterifd^ bie Söabl eine^ 3}^anne^ toon

ben}ä!)rten , tpürbigen ©genf($aften. ©ine Ueberlieferung

melbet, jumeift fei einer ber angefe^enften ^eerfü^rer, ^\u

gleich ^räfectu^ ^rätorio, 6alluftiu^ ^) , mie benn t)ün ifjm

fd^on t)or ber 2ßa!)l Qotoian^ bie 3ftebe getüefen war, in 3Sor=*

f^itag gebracht tnorben ; aber er '^abe Vit 2öat)l abgelehnt unb

felbft SSalentinian t)orgef($lagen, einen Tlann tion ^o^tx ^er=*

fönU($er 2lu^3ei($nung, aber t>on geringfter ^erfunft ^). Man
erjä^lt, fein 3}ater ©ratian ^abt ©eile gum SSerfauf ^erum»*

getragen unb babei, al^ it)m einige ©olbaten bie SBaare ent^

reißen n)ollten, fünf auf ein SJial, fie fid^ boc^ nid^t n)egne!)men

1) ©aturnmu^ (Saüuftiu^ @ecunbug. 35a(entinian unb S3alen§ l^aben

i^m iregen feiner SSerbienfte um ba§ ©emeinmefen (ob egregia in rem-

publicam merita) f^äter in Sf^om eine ®tatue errichtet, beren i^nfd^rift er«

galten ift. C. i. 1. VI, nr. 1764.

2) 3)aB 35Qtentinian bon ©atlufliuS in SSorfd^tag gebracht fei, itiirb in

einem Fragment an§ @nna^}iuS berid}tet (nr. 30 bei 3)?üIIer): j:alovoTiog,

hnunyoq nQanojQiOiv nQOißuXeTo ßaatlea Bcü.tvTwiavöv. Sie Angabe

fefjrt im Chron. Pasch, p. 555, 12 tt}ieber. Unter ben 33eförberern ber

2öaf)( be§ SSatentinian tt?irb ©alluft üon ^^^iloftorgiuS (VIII, 8) genannt;

er erfc^eint a(0 folc^er ani) bei ^^mmian XXVI, 2, 1). ©ie ©r^ä^lung

Don ber Slble^nung ber SBo!^! für fid) felbft nnb für feinen @o^n finbet fid)

bei BofimnS III. c. 36 nnb ßonarag XIII c. 14 p. 29 B.
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laffen; bie 3)^ann^afttg!eit unb @ei4)icflic^feit , "Oit er t)iebel

betüie^, :£)abe tf)m 'O^n Söecj in^ §eer eröffnet, wo er bi§ ^u

ben f)öc^ften Stellunc^en aufftieg unb einen 9kmen unb

ein Vermögen ertnarb, ba^ feinen 9ia(^!ommen §u ©ute fam^).

(rr n)ar p ßibalä anfdfftg, einem Änotenpunfte ber Sanb^

[trafen, it)eld)er eben baburd; eine ni($t geringe ^ebeutung

befam. ^ier traf bie ©trage, hit i"»on 2}tofa nad^ ©irmium

iinb öon ^a nad) ©alona führte, mit ber naä) 91oricum

pfammen. S)a !)atte (Sonftantin htn erften entfd^eibenben 6ieg

über Siciniug baüongetragen ; e§ gefi^a'f) h)a^rf(^einli($ in

golge biefe^ (Siegel, bag ©ratian emporfam. Unbebingt

l^ielt er jebod^ nid^t an ßonftantin^ §aufe feft; er l^at ben

93kgnentiu§ bei fi(^ aufgenommen unb betüirt!)et, fobag

(ionftantiug i^n d[§> feinen geinb betrai^tete unb ^nxüd^

fegte. Steffen ältefter 6o^n nun mar 35alentinian, ber, n)iett>o!)l

er t»on Slnfang an eine eigentt)ümU(^e militärifc^e Begabung

an ben ^ag legte, gund($ft \iä) hoä) nid^t in ber ^o^en

©tettung, bie er erreii^t ^atte, behaupten fonnte. ^tnn tüir

re4t unterrichtet finb, iüurbe er auf eintrieb be§ ^eermeifter^

be^ (Eonftantiu^ , 33arbatio, au^ Pallien entfernt unb nad^

^aufe gef^idt^). S)a§ mai^t t§> aber iüieber erftärlid^,

baB er bann im ^ienfie Qulian^ um fo met)r emporfam,

obgleich er ein ß^rift n?ar. 2)tan berichtet, er f>dbt bie

^efprengung, mit ber man it)n hü bem Eintritt in einen

Tempel ber ^pd^e ^u reinigen meinte, für eine ^eftedfung

<jet)alten unb fid^ bafür an bem ^empelbiener mit ftarfer

1) (Sr n?Qr jule^t comes castrensis in Britannien (2Immian XXX,
^, 3).

2) 5lnimian XVI, 11, 7.
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gauft c^eräd^tO- ^Iber Julian fonnte if)n ntd)t entbehren;

er na!)m if)n auf feinem gelb^ug c^ecjen Werften mit fid}.

Qu bem encjften Vertrauen ftanb ^alentinian bann mit

3Dt»ian, ber i^n nad; ©aüten fd^idte, um feine Slner^

fennung bafelbft ju bemirfen. 3Der ^erfud^ trar unglüdlid;,

aber bie ©rgebenbeit, ireld^e 35alentinian betüie^, t)erf($affte

if)m bie ipid^tige Stetlunc^ eine§ 2(nfuf)rer^ ber feiten 6c^ule

ber Scutarier ^).

Qn biefer 6ic|eflf($aft tüar er in 2lnci;ra ^urüdgeblieben^

aU er Dlai^rid^t üon bem ^or!)aben be^ §eere^ befam. Qu

jebem 21uc;enblid beba($tfam unb überlegt, l)ütete er fic^, fid^

§u beeilen, ©r tDugte, bafe jene 3Jleinuncj^äu6erungen 3fli($t^

bebeuteten, tr»enn fie ni($t burc^ bie 2öaI)I ber Segionen be^

[tätigt tnurben.

^or feiner 2ln!unft gab e^o mand^erlei Regungen nad>

einer anberen 6eite ^n im §eere; aber einige Jyreunbe

^alentinian'^ t)erftanben biefelben surüdpbrängen. ßr t)ermieb

"Citn Sd^alttag, ber eben eintrat, al^ einen S^ag ungünftiger

^Sorbebeutung für ^anblungen üon biefer Sßid^tigfeit. (ix

felbft erfc^ien nid}t üffentli^, lieB aber aud^ nid^t ^u, bafe

1) 3)ic[c etgätitung finbct fic^ bei ^o3omcno§ VI c. 6, p. 226 utib 2;^eo=

boret Uli C. 5 {t6v ti] /^iqI rbv vtwy.onov nccTCi^ccvTa). Slber fd^OIt

2(mbroftu§ fagt Oon S>alentinian (consolatio de obitii Valentiniani c. 51^

p. 1188): militiam sub Juliano et tribunatus honores fidei amore

contempsit, vok benn and) ßoftmu^ IV c. 2 berici^tet, ba§ 35atentinian jur

3eit 3"^^fln^ rcegen [eines (Staubend (o); d\a riiv Xotanaruiv ihgriaxtiuv

TiEül Tovg ^eiovg OsniAovg (latßrjrTdVTog.) angefeinbet iDorben fei.

2) 2)ie scholae — e§ gab ii)rer neun unb fte jäbtten äu[ammen

3500 üHonn — ftanbeu unter bem magister officiorum unb bitbeten bie

'^alaflrcac^C Cij^rocop Goth. IV. c. 27: ol ini tov na/.cniov (fiX(ur,g

TtrayutvoL. Anecd. c. 24: Inl (filaxPj tov TTtdartov , xartaTTjaccv),

bie scholae sciitariorum n:aren bem Solange nac^ bie erften unt^r ben neun.
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Qlnbete, bie etma 3Rebenbu!)ter fein fonnten, fi(^ bem §eere

geigen burften. ßrft ben %ag, barauf betrat er bie gum ^or^

trag an ^k Segionen vorbereitete 53ü!)ne^).

3)ie Gruppen n^urben aU eine 2Irt t>on plebejif($er ^olf^^

ferfammlung betrachtet; fie erfc^einen bi^tüeilen unter bem

Stttel ber bemo!ratif(^en 3J?enge; in unferem ^alle 'f)abtn fie

in aller gorm üotirt — foDiel man fie!)t, burdf) förmlid^eg

^Ibftimmen in ber SSeife ber (^omitien -)• — ©^ ir>irb t)erfi(f)ert,

bie stimmen aüer ^Inmefenben feien auf ^alentinian gefallen.

Qn ber %i)at ift t)a§> bie erfte eigentliche ^aifertpa^l, §u ber

e§ jemals gefommen ift. @ie traf einen ber mürbigften unb

tapferften 3Jlänner, einen folc^en, ber ha§> allgemeine 3Ser^

trauen genofe. ^alentinian fpracf) nur feiten, aber gebiegen

unb in 'Otn beften gormen; üon aller Scl)tt>elgerei l)ielt er

nd) fern.

S^ie ^apferfeit feiner §anb unb feinet 6($tr»erte§ n»ar

mit feinem Unterfcl)eibunggüermögen i^erbunben; er ^atte eine

angeborene ®abt. 'i^a^» S^lic^tige gu treffen, ßben öon benen

irurbe er empfol)len, bie feine 3Rebenbul)ler l)ätten fein fönnen.

^oä) aber n?ar ni($t Qebermann befriebigt. ©^ braud)t nid)t

gerabe einer feinbfeligen ©efinnung jugefc^rieben §u merben,

trenn man in ben Grtr'äl)lten brang, fid^ fogleic^ einen eventuellen

-Jlacbfolger gU ernennen. ^a§> rül)rte t?ielmel)r allem 2ln*

fc^iein nad) bal)er, t)ai hk beiben legten ^obesfälle ta§> Mtid)

einer einfttreiligen (Ermangelung be«o Dberl;aupte§ aufgefegt

f)atten. 9'tacl) bem 2obe 3ot>ian^ mar ta^ fe^r ungebulbig

1) 2tm 26. ^ebniar 364.

2) '^{mmian XXVI, 2, 2: Valentinianus pennissus tribunal ad-

scendere celsius structum comitiorum specie voluntate praesentium

secundissima rector pronuntiatur imperii.



136 pnfte^. (Sapttel.

empfunt)en morben, ha bte Stnfunft 33alenttmatt'^ fid^ 5et)n

%aq^ lanc^ üergögert :^atte. Slber SSalentinian iüar entfernt

bat)on, bicfer 2(ufforberung ©et)ör ^u c^eben. 3JJan f)at fid;

immer be§ 2ßorte§ erinnert, ba^ er bamal^ gef^ro($en l)at.

„Qn eurer 3}la$t ftanb t§>", fagte er, „ba e^ feinen Qmperator

gab, mir bie 3^9^^ ^^^ Sfleic^^regierung an^utiertrauen ober

aud^ nid^t; nad^bem i^r ha^» aber einmal getl)an '^abt, fo

fommt t§> mir §u, nid^t tuä), über bie allgemeinen Stnge*

legenl^eiten ^efc^lug §u faffen" ^).

@r na^m bie imperatorifd^e ©emalt aU eine einljeitlid^e,

i^m allein ge-^örige in hk §anb. 3lber aud^ er überzeugte

fid^, tüie benn Qebermann bie Slnftd)t gel)a6t ^u l)aben

jd^eint, ba§ eine einzige ^raft ni(|t fä^ig fein merbe,

nad^ allen Seiten l)in Söiberftanb gu leiften. (Sr fc^ritt

bagu, fid^ einen ©enoffen be^ 'iRüä)t§> gu ernennen; nur

t^at er ha§> au§ eigener ^etüegung, bereite im öoHfomme^

nen ^efi| ber augfd^lie^enben Slutorität. ©einem trüber

35alen§ ^atte er im erften SJtoment eine ber tüid^tigften

©teilen im neuen §of^alt gegeben; er entfd^lofe fid^ lurje

3eit barauf, benfelben an feine Seite §u fe^en^). ©o

erllärte er htn in einer SSorftabt i)on ©onftantinopel öer^

fammelten ^ru))pen; 3f^iemanb l}ättt fi(^ bagegen au^^u*'

fprei^en geiragt, — ^atttn fie bod^ felbft eine fold^e Wa%^

regel geforbert. ^ei ber obiüaltenben Unguöerläffigfeit unb

mannigfaltigen ©ntgiüeiung l)ätte SSalentinian feinem 5lnberen

biefe 33egünftigung ertüeifen fönnen; t>on bem trüber allein

1) ^n biejcr ?5^ffung finbet fi^ bie 5(eu^erung SSdcntinianS bei 2^^eo«

boret IV c. 5; in öerrcaiibter bei ^^iloftorgiuS VIII c. 8, ©ojomenoS VI
c. 6 unb älmmian XXVI, 2, 7.

2) 2(m 28. Wdx^ 364 (Slmmian XXVI, 4, 3.
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meinte er feine 3Rebenbuf)lerf$aft fürd^ten §u muffen^): mit

bem ^urpur befleibet imb "tia^ S)iabem um feine @d^läfe

(^etüunben, !e!)rte 3Salen§ in bemfelben Söagen mit feinem

trüber ^ßalentinian in ben $a(aft ^urücf; fie tnaren nun

htxt)t Imperatoren. 9Ia(^bem in ber öauptftabt ta^» (rine

unb Slnbere lurfügt tporben mar, um bie neue ©emalt ju

befeftigen, htqabtn fic^ bie beiben ^aifer, nod^ t^ereinigt.

nad^ %^xackn, um ben ©treifjügen ber @ot'f)en tin (^nt)t ^u

machen. S3on ba gelangten fie nac^ 5laiffu§^). §ier ^at

^alentinian htn größten ©ebanfen in^ 33er! gefe|t, ben er

überf)aupt gehabt ^aU er realifirte hk Steic^^gemeinfc^aft

burc^ bie Seftimmung, bie er feinem trüber gab. 5tu^ ber

allgemeinen Sage ging "^erüor, mie e^ anä) ß;onftantiu^ ge^

fül;(t ^atte, bafe eio für ben römifd)en ^ntperator beinat)e

unmöglich tr»ar, hai» 9tei(^ jugleic^ im 9}lorgenIanb unb im

5lbenblanb ju toert^eibigen. gür jeben ber beiben ^tiä)^''

t^eile beburfte e^ einer befonberen 9^epräfentation ber t)öd^ften

©en?alt. £)iefe ^^eilung ift nun bort in 9kiffu^, t)iellei(^t

ofjne t)a^ man üiel baüon rebete, eingeleitet ioorben. (i§>

tüar guncic^ft nur eine ^Xl)eilung ber Segionen jtüif^en beiben

Heerführern, ^ie ß^omite^, eine burd^ biefen ^itel beoor^ugte

Maffe ber S)uce^, mürben bie ©inen bem einen, hit 5lnberen

bem anberen Imperator jugemiefen ; fie felbft unb jugleic^

t^re Gruppen ^). ^ie ©etualt lag, mie mir fal)en, in ben

1) SSie c§ bei ©l^mmadjuS ^ei^t (or. I in laud. Valent. c. 11): ne

aiit in uno staret spes imperii aut in duobus esset causa certandi.

2) ^n Sonftantinopel gleiten fid) ^alentinian unb S?Qlen§ einen 2Jionat

auf (^^otiu0, V. Äthan, c. 13 fin.), n?ä^renb be§ 5tpril§; im ^^uni finben

n?ir fie {xiadf ben ©atirungen ber ©efe^e) in '3Jaiffu§.

3) Slmmion XXVI, 5, 1 : Naessum advenerunt, ubi .... partiti

sunt comites .... militares partiti numeri.
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§änben ber Sec^ionen; bie ^{)eUung ber[elben pifc^en bett

betben cjrogen 5IRac^t!)abern !)atte boc^ ettüa^ t>on einer ^ei($^^

tbeilung an \iö) ober bereitete biefe tor. ^^atfibem bie beiben

trüber h\§> ©irmium üereinic^t (geblieben ^ , htc\db fid^

3Salen§ nad^ ©onftantinopel §urü(f, um ben Orient gu üer^

t^eibigen, n?obet i^m bie bort ftationirten Gruppen jufielen.

^alentinian ging nac^ 2)?ailanb, n?e((^e§ feit ©onftantiu^

al^ bie §au:ptftabt be^ Occibent^ angejel)en ipurbe''^).

3}^an erftaunt boc^, baB ba§ §au^ ß^onftantin^, ba§ fo

lange unb eingreifenb regiert t)atte, mit einem 3}lal in 3Ser^

geffenl)eit gerat^en tt>ar. ®enn gan^ öernid^tet tnar e^ burd^

ben Xo'i) Qulian^ nod) nic^t. 3Roc^ lebte ein frül)er gurü(f^

gefegter, bann flüchtig geworbener 6pro[fe be§ conftantinifc^en

(^t\d)kä)U§>, ton bem man Griffen \diU, Qulian ^abe i^n felbft

einmal al^ feinen ^^ac^folger begeidinet, be§ 3Ramen^ $roco:p ^).

2lber bei jenen ^eratl)ungen be^ ^eere§ n^ar feiner nid^t

Q^t)a6)t morben; unb erft bie Strenge ber 6taat^t)ermaltung,

meiere ^alen§ nun im Orient einrid^tete, beiüirfte einen Um^

f4)ix>ung ber 9}^einung ju feinen ©unften^). ^§> tarn fott}eit,

1) ^poflorgiuS legt SBert!^ barauf, 'i^a^ SSdentinian t« t^? ßaoc-

).ei(cg onöaa ifg xöafxov y.al ti]V ((llr]v hel^u x^^QKnaiav bent SSatenS gu*

ert^eilt \)aU (VIII c. 8). Slmmtan fagt nur : diviso palatio (XXVI, 5, 4).

2) ^m @e|3tember unb Oftober l^ielt i^alentinian fic^ in ^tquileja auf;

im S^oDember erreichte er 3}iailanb, irie auc^ 3SaIen§ gegen @nbe be§ ^a:^re§

in (Sonftantinopel anlangte (Chron. Cod. Theod. p. LXXII).

3) Slmmian XXIII, 3, 2: Julianus dicitur ante aras, nullo arbi-

troi-um admisso, occulte paludamentum purpureum propinquo suo

tradidisse Procopio mandasseque arripere fidentius principatum si

se interisse didicerit apud Parthos Dergl XXVI, 6, 3. 21I§ ein

falfc^eS ©erlieft begeidjnet 5Immian, ba§ Julian fur§ öor feinem 2;obe ben

Procop gu feinem D^ac^folger erflärt );)Qbz. ^Q\\m\\^ l^at hierüber einen ob'

n^eic^enben 33erici)t.

4) ^rocop n?urbe nad) ben Fasti Idat. am 28. (September 865 ^um
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ha^ bie jünqfte Xoä)Ut be§ (^onftantiu^ unb tf;re Sl^utter

gauftina bei ^rocop einen )RMi)ait juchten unb fanben unb

if)m baburc^ eine nic^t unbebeutenbe ^arteiftetlunc^ ücr^

fd)afften \). 6te bec^leiteten if)n auf ^tn Qnc\tr\, hk er unter =*

naf)m, um nid}t allein auf donftantinopel befd^ränft ^u fein,

dx brachte 3^icäa unb ßI;alcebon in feinen 8efi^. ©inen

glüdlic^en 3JJoment f)atte ^rocop, aU er ben Gruppen, bie

^alen^ tr»iber i^n ^eranfc^idte , mutl)ig entc^egenritt unb iit

aufnterffam ma^te, mie unred)t t§> fei, ^a^ fie bem ©efd^led^t,

ha§, öon htn alten ^aifern !)erftammenb, ^ulel^t regiert l^ah^,

einen ^annonier üor^ie^en tnoüten, ber üon feiner ^\iiä)t

abgen}id)en fei. ®ie ^ruppenfc^aar ging it)ir!li(^ ju i^m über,

fobaB (Eonftantinopel unb ^it!)t)nien fd^on bantal^ ein !leine§

Ü^eid) für fid) ju bilben anfingen. Unb gar nid^t ol)ne ®efal)r

n^ar bie iSad)e, ba ^rocop aud) mit ben @ot!)en in Q^erbinbung

ftanb. S^agegen !am e^ 3Sa(en§ ju ©tatten, ba§ einer ber

begütertften ©rofeen be§ 9ieid)e^, Slrbetio, obmol)! er ein

5(nl)änger be^ 6onftantiu§ geföefen tr>ar, mit ^rocop, ben er

gu fürd)ten 5lnlafe f)atte, verfiel unb !)ierauf in htn iueiteren

Beilegungen in $l)n;gien unb Speien, bie berfelbe t)orna!)m,

fot»iel ßinftufe auf beffen Gruppen ausübte, t)a\^ biefe nun

iDieber i^re ©d&ilbe al^ 3^^*^^^ ^^^ (Ergebung an i^re Strme

f)ängten unb §u ^aUn§> übergingen, '^xt 5:reulofig!eiten

ber Gruppen entfd)ieben über t)m Q3efi| be^ S^^rone^.

OluguftuS aulgerufen, iromit bie D^otij bei Stmmian (XXVI, 5, 8), 3>alen=

liniau i^abt bie -3(0(1)^(^1 oon ber ©rf^ebung ^rocopl am 1. 9?ooeniber in

'^^ari§ erf)alten, jufammenftimmt.

1) ^on ^rocop ^aben f.(^ einige SDiünjen erl^aüen, rcelc^e d^riftli(^e

(Smbleme geigen, — ta§ ?abarum unb "^a^ QiZoncgramnt XP.
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^rocop tüurbe toon feinen eichenen Seuten bem 3Salen^

ausgeliefert unb t>on biefem unüerjüglid^ t)ingeri(^tet 0-

©ein ^opf mürbe an SSalentinian gefd^idt; mo er ^inburd^*»

getragen n)urbe, unterwarfen fid) bie ^etoölferungen.

©einerfeits füt)rte SSalentinian nod^ einen anberen großen

©ebanfen burc^, welcher ba^in hielte, t)k Erbfolge auf bem

Sl^rone für fein §auS fieser ^u [teilen.

211g er einft lebenSgefä^rlid^ erfranfte, ^atitn hit §eer^

fü^rer bereite überlegt, n?er etma an feine ©teile §u

fe|en fei.

^ei einem famerabf(^aftli($en Belage inurbe öon t)^n

(Spaniern SftufticuS 3ulianu§ Dorgefd^lagen, ber aU ^roconful

Don 2lfri!a fii^ ftreng bis pm ^lutburft ertüiefen ^atte^);

Slnbere gogen ben oberften Slnfü^rer beS gu§t)olfeS, ©eöeruS,

t)or, ber milbere gormen befa^ unb über^au^t nid^t un^

geeignet fd^ien, pr l)öd^ften ©tettung aufjufteigen. ^on einer

9flü(ffi(^t auf ben trüber S^alentinianS ober aud^ ben auf^

tnac^fenben ©ol)n beffelben trar hdbü ni(^t hit Stiebe, ^aä)

feiner ©enefung lieg eS nun 33alentinian feine erfte ©orge

fein, ^Selleitäten biefer 2lrt auf immer ein ©nbe gu mad^en.

®a6 i'^n barin feine @emal)lin unb beren 3J?utter unterftü|t

l)aben, tüirb auSbrüdlid^ überliefert unb t)erftel)t fid^ glei^fam

i)on felbft ^). 3)enn eine ^eränberung in ber 9ftegierung n?ürbe

Ij ^rocop mürbe nad^ ben Fast. Idat., beren Eingabe bnrc^ bie aü»

gemeinere 3^tbeftinimung bei ©ofrateS II, c. 9 fin.: tisqI tcc reUvraia

Tov Maiov jUTjvog beftätigt hjirb, am 27. 'SJlax 366 gelobtet. Sag Chron.

Pasch, p. 557, 2 ed. Bonn, bcjeid^net ben 20. ^mi al^ ben jlobe^tag

^^roco:pl.

2) quasi adflatu quodam furoiis bestiarum more humani san-

guinis avidus. Stmmian XXVII, 6, 1.

3) SSictor, epit. 45: Gratianum filium hortatu socrus et uxoris

Augustum creavit.
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i^nen perfönUd) toerberblid^ c^eiüorben fein. Slber SSalentintan

foTtnte eine birecte ©ucceffion nur huxä) baffelbe TlitUl

einfüf)ren, burd; ^a§> er felbft emporqefommen tr>ar ; er iDanbte

ndi) an bie Segionen. 2ßenn man über!)aupt bamal^ bie

t}erfantme(ten ^ru^pen gleic^fam al§ ^a§> 3]olf t»on 9lom

betrachtete, fo ging 3Salentinian barin \o meit n>ie möglich;

er t)ai in ben Gruppen bie 3}Zajeftät be^ römifc^en 3Solfeg

anerfannt. S)od^ üeranlafete er nic!)t eigentlid^ eine äöa^I,

irie b^i jenen mi(itärif(^en ß^omitien in 9Hcäa. ßr erfd^ien

in @efettf($aft ber t)orne!)mften 3ßürbenträger auf bem

Tribunal, feinen nod) fe^^r jungen <Bo^n ©ratian an ber

^anb ^)
; feine Slbfid^t n»ar jebO(^ nid^t etma, htn 5i:ru:ppen

einfach feine Sßillen^meinung anjufünbigen ; ein 3}ättüiffen

be^ ^eereg, fagte er, genüge if)m nD($ nid^t ; er trünfd^e tiel^*

mt\)t, baB e§ feinen ©ntfd)lufe bittige unb befräftige. 2Sir

bürfen bzi ber !)0^en ^ebeutung be§ @d;ritte^, ber t>on ber

SSa^l jur @rbli($!eit fü!)rte, bie 3}btit)e nic^t übergel;en, mit

meldten berfelbe begrünbet trurbe^). 33alentinian !)ob öor

Mtm bie 9tott)n}enbigfeit f)eri}ür, bie öffentlid^e Otu^e nac^

aätn Seiten gu fi(^ern. ®er junge SOZenfd^ tuerbe, bafür

fonne er bürgen, bem ^eifpiel feiner 33orfa!)ren nacheifern;

er tperbe bie göttli(^e ©nabe befi|en ; biefe aber merbe bafür

forgen, bafe bie 3)iacf)t be^ römifd^en 9fteic^e^ unerfd^üttert

beftef)e. ßr toerfnüpfte !)ierbei bie Siebe, bie man bem öffent^

(id^en ©emeintüefen, mit ber ^ietät, bie ein Qeber bem an^

geflammten §aufe fdf)u(big fei ; ber ©c^u^ ©otte^ be(oI;ne bie

1) ©ratian iror im ^afjre 359 (am 18. Stprit nad^ ber Fast. Idat.;

am 20. 3)iai nad) bem Chron. Pasch, p. 54, ed. Bonn) geboren; al[o

iux Qth feiner (Sr^ebung jum Stuguftug, n?elc^e am 24. 5lugujlu§ 367 er*

fo(gte (Fast. Idat.), etn?a§ über adjt ^a^re alt.

2) 2Immian XXVII, 6, 6.
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^ietät. ®ie Siebe be^ £aifer§ n^urbe üon ben Gruppen,

bie bereite barauf t»Drbereitet toaxm, mit tüetteifernbem

Qubel aufgenommen. Unb baburc^ ift and), voa^ man !aum

l)ätte tiermuf^en follen, eine regelmäßige ©rbfolge ipirfUc^

eingeleitet morben; hk gamilie ber ©ratiane l^at — freilid^

in unregelmäßiger golge — ba§ 9iet(^ ein 3a^rl;unbert l)in*

burd; in ^eft§ geljabt.

S)a§ 3)^eifte lag bann haxan, ha^ fic^ bie §errfd)er*

familie fä^ig geigte, ba^ 2lmt be^ Qmperator^ na($ beiben

Seiten ^in au^guüben, mie 3Salen^ im Dften, fo ^alentinian

im Dccibent, tporauf e^ ja bei jener ^l)eilung ber ^rupipen

in 5iaiffu^ ^au!ptfä($li(^ abgefeljen mar. 3Salentinian l)atte

h^n §aß ber üon Julian grnar befiegten, aber !eine§n)eg§

untertDorfenen Sllemannen baburc^ auf fic^ gebogen, t)a^ er

i^nen ©efc^enfe öon geringerem 2öert^ anbot, al^ fie er^

tparten burften. ©inen ^aifer biefer Slrt iDoIIten fie nic^t

anerfennen. 5Roc& im 3al)re 365 entfprang ber (SJrengfrieg

aufg 5Reue. S)ann bot bie ßi^bede, mit ber fid^ ber 9il)ein

überwog, ben Sllemannen bie befte (55elegenl)eit , ben ?^4uß

gu überf($reiten ; fie brangen bi^ an bie obere ©eine cor,

tüo fie ber Dibmer 3)Zeifter iüixrben, obmo^l biefe Germanen

bei fic^ l)atten, bie t)on einem ber tapferften ^eerfü^rer an^

geführt maren. 3lber ber Slnlauf, ber einft bei Strasburg

gurürfgetoiefen morben iüar, trug ^ier ben (Sieg baüon. ©ie

bur($ftreiften bie gaEifdien ^roüingen unb nal)men il)re Diid^^

tung gegen ^ari§. ^ei (^^alox\§> an ber SJlarne fam e^ §u

einer neuen ©d)lac^t; in biefer aber bel)ielten bie 9tömer

unter ber 2lnfül)rung be^ §eermeifter§ Qotiinu^ ben ^la^^).

1) 366. 3oömu0 roar magister equitum (Stmmian XXVII, 2, 1).
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^nä) biejer Einfall ber 2I(emannett fonnte d^ tjottfommett

abgefc^Iacjen betrai^tet tüerben.

3m ^a[)u 368 imternabm ^^alentinian, nad^bem er bie

^rbfol^e gefiebert, einen ^nqrifföfrieq c\tc\^n hit 2ltemannen

mit gattifc^en, illt;rif(^en unb italif($en ©treitfräften. ©ratian

begleitete feinen 3Sater; bod; blieb er h^i bem entid)eibenben

gelbguge in ©olocinium jurüd 0- 5^i^ ^^^ ^alentinian tapferer

unb feder erf($ienen ; bie 5llemannen trurben in iljrem eigenen

(Gebiete bejipungen. 3]ater imb ©ol)n fel)rten nadj Xxm
^urüd, ipel(^e§ in jener ^üt bie 93ietropole ber belgifd^en

^roüinjen iüurbe. SSalentinian lieB e^ fein t>ornel)mfte^ @e*=

fcl)äft fein, bie ©renjbefeftigungen, bie einft SDrufug angelegt

l)atte, roieber ju erneuern; bie ©aftelle, bie er in beftimmten

3tr>ifcl)enräumen errii^tete, erftrecften fic^ i->on ^l)ätien bi^ an

bie 9]Drbfee-). 5)ie Sllemannen, irelcfje üjm ©eifeeln geftedt

l)atten, tüaren i!)m barin nidjt entgegen: benn z§> wax eine

blofee SJla^regel ber 35ertl)eibigung. 211^ aber ^alentinian

im folgenben 3al)re ben 3]erfu(^ mad;te, Gaftelle aud^ jen^

feit§ be^ Ütl;einio, namentlid} ein^o auf ben ^ergl)öl)en bei

^eibelberg an5ulegen, fanb er erbitterten Söiberftanb^). ®ie

©eiBeln, bie in ben öänben ber Slömer maren, tpurben uon

htn Sllemannen i^rem ©d)idfal überlaffen ; ein alemannifc^er

^eer^aufen jerftörte bie ^erfc^an^ung. Mit 9fte($t tüibmet

man biefen ^efeftigungen nod; l)eutc 21ufmerl'famfeit ; fte finb

^enfmale ber ^el)auptung be^ linfen Ü^b^^^iif^^^ ^^^*^^ ^^^

1) 5tmmian XXYIl, 10, 10: Gratiano apud signa Joviaiioruin

retro detento.

2) Slmmian XXVIII, 2, 1. (S^tnmac^u§ or. I in laud. Valeut.

c. 21.

3) ^ilmmian XXVIII, 2, 5: in monte Piri mimimentum exstniere

disposuit.
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©ernianen. 2Iu^ biefer 3^^^ ^^^ demannifd^en ^rie^e,

in benen bie 9ftömer allen Slnfttengunc^en pm ^rofe ba§

reifte Sfl'^einufer öerlaffen mußten, mltb fid^ ha^ mtxh

tpürbige 3)en!mal im Dbentpalbe l)erf(^teiben , bag trir bie

9fliefenfäule nennen. §ier an bem ^Ib^anc^e be^ @ebirge§

tüaren eben römifc^e ^aumeifter befd^äftigt gemefen, au^ ben

grojsen gel^blöcfen, bie man bort finbet, 6äulen §u einem

Tempel ober p einem ^alaft pgubereiten. SDabei inurben

fie überraf($t. ©ine ©äule ioar fc^on tioUfommen be^

arbeitet; fie mufete jebod^ liegen bleiben; e^ ift hk ^ftiefen*'

faule. 2ln anberen l)atten fie gearbeitet ; nod^ erfennt man hk

©teilen, too ©äulen ^intüeggenommen maren, ©infd^nitte, ir»o

fie l)erau^gearbeitet tüerben follten. ^a^ fo fielen Qa^r^

l)unberten fie^t e^ noc^ au§ ioie ^in geftern öerfud^te^ Söerf,

ba^ fofort pr ^ftuine getüorben ift. 3^^^^^ — im Qa^re

374 — :^at 3Salentinian in einen grieben mit 'Otn Sllemannen

getüiUigt, in toelc^em er 'i:>tn 3uftanb an ben ©renken, mie

er ie|t geiüorben tr»ar, anerfannte.

Will h^n granfen, hk immer mächtiger mürben, mar er

in freunbfc^aftlid^e 35erbinbung getreten, mie fid^ fd^on barau^

ergiebt, t)ab ein granfe t>on militärifd^er Slu^^eid^nung,

2Jlerobaube§ in feine 3)ienfte trat. Qn biefen ^rei^ ber

imperatorifc^en 5^l)ätig!eit gel)ört e§, menn aud^ in Britannien

t)it Rieten unb @coten, hit über bie ^ren^en gekommen maren,

ba bie ^errfd^aft be^ neuen §aufe§ nic^t gerabe befefttgt

erfd^ien, toon einem ber öornel)mften §eerfül)rer 3Salentinian§,

bem d^omeg ^^eobofiu^, in einigen glüdflid^en gelbjugen

jurüdgetrieben mürben ^). 2)er Üaifer lebte üollfommen im

1) ^m ^a^re 868 unb ben näd)[tfoIgenben.
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^emu^tfein feiner $f^t(^t, bie Wlaxkn be^ Oieid^e^, nid^t

läng^ bem Sfl^eine aEein, fonbern auc^ an ber oberen

S)onau gu behaupten. 2lu(^ jenfeit ber ^onau machte er

t)tn ^erfud^, eine ^urcjfefte aufzurichten, tr>a^ bie Quaben

nic^t geftatten tüottten, fobafe aud^ ber §eernteifter öon

Qtt^rien, ein ^^reunb unb görberer ^alentinian^ , ©quitiu^,

baton abftanb. 3lber in 3Salentinian§ Umgebung tüalteten

jegt anbere 9ftatf)f(^läge toor, unb t)a bie mit ben Quaben

öerbünbeten 6armaten gefd^Iagen mürben, begab fi(^ 3Salen^

tinian felbft an 'Dk ®onau, um bie Quaben nieber§utr>erfen.

2)ie Sftömer maren in U^^m 9legionen bamaB allenthalben

im SSort^eil; hit üuaben, meldte in hit $rot>in§ eingefatten

maren unb i'^ren 2ßeg burc^ ©raufamfeiten besei($net Ratten,

maren bur^) einen Uebergang be^ ^aijer^ in i^r Gebiet auf

i^re ©i(^erl)eit bebac^t §u nel)men genötl)igt. 6ie fd^idten eine

©efanbtfd^aft in ba^ Sager bei ^regetio (^omorn), um mit

bem ^aifer §u üer^anbeln. S)a^ fie fid^ hit ©rric^tung

t)ün ßafteEen in il^rem (3tUtt ^ätttn gefallen laffen follen,

liefe ftc^ nii^t erwarten. ®iefe unaufl)örlid^e, niemals ^u be^

feitigenbe ^etnegung an ben ©renken fd^eint bod^ auf ben

^aifer tiefen ©inbrud gemacht p ^aben. %i§> ben ßl)arafter^

fehler 3Salentinian§ l)at man immer feine aufbraufenbe §i|e

be^eii^net. %U nun bie ©efanbten ber Duaben t)or il^n

famen, um il)re (Sr^ebung bamit ju entfd^ulbigen , bafe man

eine gefte in il)rem (Gebiete ^abt anlegen motten — fie er^

fcl)ienen in bürftiger ©eftalt, ©nabe fle^enb, mit gebeugtem

3Radlen; aber fie maren entfd^loffen öon i^rem Siedete nid^t^

aufzugeben — geriet^ er in eine l^eftige Sßattung. 2öa§

il)n in Slufregung fe|te, mar 'i^k 5Rotl)menbig!eit , in ber

fic^ ein römifd^er ^aifer unb ©ebieter ber Sßelt befinbe, mit

Ö. gianfe, SBeltgef^t^te. IV. 1. 1.-3. Stuft. 10
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Seutett öott fo armfeltc^em Slu^fel^en in 58ert)anbluttg ju

treten. S)te 2lufregung ^at t^n in biefem 9Roment iiber^

mannt. Qnbem er no($ fpra($, öerfagten i^m iplö^liij^ stimme

unb 2ttf)em; er irar t>om ©(^lage getroffen ^), ber feinem Seben

balb barauf ein @nbe ma^tt. ©^ mar am 17. 5^ot>ember 375 2).

©ine ^0(^bebeutenbe (Srfd^einung in ber Sftei'^e ber römi*»

f(^en Imperatoren; SSalentinian ^at bie Uebertraguncj ht§>

Qmperium^ auf eine bi^^er no(^ nid^t vorgekommene Söeife

in^ 2ßerf gefegt unb auf bemfelben Söege feinem §aufe

einen 2lnf:prud^ auf bie ^ufünftige Erbfolge begrünbet.

@r '^at bann hxt ST'^eilung ber ^rotoingen be^ 9teic^e§

in ^ei t)on einanber mögli($ft unabhängige, aber bod^ ^u^

fammen!)ängenbe militärifd^e Gebiete, Orient unb Dccibent,

guerft bur(^gefü^rt. ®afür ift e^ mi($tig, bafe er feinem ^

trüber 2;itel unb 9lang eine§ 2luguftu§ jugeftanb; benn

Qrrungen, mie fie jule^t unter (i:onftantiu§ unb gulian t)or^

gefommen tparen, ipottte er ni^t t)eranlaffen. ©0 trug er

auä) fein ^ebenfen, mit ben bena(^barten germanif(i^en

B^ationen, ni($t aEein htn granfen, fonbern auä) 'i)tn 33ur^

gunbionen, Ut er gegen bie 2llemannen l)erbeiäog, in 3Ser^

binbung gu treten. 3Rur baburc^ iDurbe e§ i^vx möglid^, hit

©renken an bem linfen Ufer ht§> 9l^ein§ unb am redeten ber

©onau §u behaupten. Qenfeit^ berfelben aber vorzubringen

ober nur feften gufe ju faffen, migang i^m. ®a§ fd^merj^

Iict)e ^efül)I, bafe er mit aEer ^Inftrengung feinen Q\Qtä nid^t

erreid^en fonnte, fü'^rte feinen Xoh "perbei.

1) tamquam ictus e caelo. Stmmiam XXX, 6, 3.

2) ®otrate§ IV c. 26. Fast. Idat.; bie Eingabe ?lmmtan§ (XXX,

6, 6) SJotenttnian fei geftorben : anno imperii minus centum dies secundo

et decimo fül^rt auf eben biefett Sag.
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UnttitIIfürlt(^ menben \üix unfern Süd auf ben hälfet

beö Dfien^, 3^alen§, ber fi^ in ät)nUd&en unb el^er me^r

<tB minber bebeutenben Unterne!)mungen beilegte, tüte fein

8ruber.

@(^on in golge feiner ^t)ronbefteigung tüar er mit t^tn

©of^en in bie t)eftigften naä)haxliä)tn ßeriüürfniffe gerat^en.

5Die ©otljen, ir»el($e mit Qulian in beftem SSerne^men geftanben

l)atten, fobafe fie i^m felbft ^ülf^truppen p feinem 3119^

^egen bie ^erfer ftettten, t)atten al§ ec^te ©ermanen feinen

begriff bation, t)a^ hiz !)öc^fte ©etralt hnxä) ein SSotum ber

Segionen üon einem §au§ auf ba^ anbere übertragen werben

fönne; alte greunbe be§ conftantinifc^en §aufe§, nat)men fie

Partei für ^rocop, ber fid^ at^ "i^tn gortfe^er beffelben bar^

[teilte, unb erf(^ienen betpaffnet inner!)alb ber römifd^en

©renken, um i'^n gu unterftügen. 2luf bie Slnfrage, ipie fie

baju fämen, i!)r ^ünbni^ mit bem römifd^en 9tei(^e gu bred^en

unb ben ^el)errfd)er beffelben anzugreifen, legten fie «Sd^reiben

^rocop^ t}or, in benen biefer erflärte, er l)abe al^ 2lnt)er^

inanbter be^ conftantinifc^en ©efd^led^te^ bie il)m gebül)renbe

))öä)^it Stürbe angenommen i). 2lu$ 3}ZarceIIuio, ber nad^ bem

3:obe $rocop§ bie ©ac^e be^ conftantinifd^en §aufe^ öer^

tbeibigte, erfreute fid^ i^xt§> ^eiftanbe^. Slber 3]alen§, ein

fleiner Tlann üon !räftigem Körperbau, bunfler ©efid^t^farbe,

nid^t gerabe für '^o^^e Qbeen empfänglid^, befa^ bod^ eine

gro§e praftifc^e Energie unb ^üd^tigfeit. @r iüufete i^nen

ben '^lüdtceg §u öerfperren; er fing fie gleid^fam tr>ie in

einem 3^e^e unb üert^eilte fie in bie ©täbte be§ Sanbe^,

ol)ne fie jebO(^ gerabeju gu befangenen gu mad^en. ©er

gü^^rer ber @ot!^en, 2ltl)anaric^, forberte bie greilaffung feiner

1) Slmmian XXVH, 5, 1.

10^
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Sanb^leute: benn er !)abe fie bem ^aifer — er meinte $ro^

cop — §u §ülfe cjefanbt. 3Saleti§ ertüiberte: fie feien ge*

fommen, feine geinbe gu unterftü^en. darüber brad& bann

ber ^rieg aug ^).

3n brei aufeinanberfolgenben gelb^ügen ging 35a*

lenö über bie ^Donau; er burd^gog bie ©bene; t)k (^oti)^n

midien in ha§> (SJebirge^). Einmal jlebod^ im britten gelb^^

sug fam e^ ju einem treffen stüifd^en i:^m unb 2lt^anari(^,

in toeld^em t>it ^flömer ben ^la^ behielten, hierauf baten

bie (Boti)tn, benen ber 3Ser!e^r mit ben römifd^en '^aä)haxn

ein ^ebürfni^ tr»ar, um grieben. ©ie Unter^anblungen

fanben ein ginbernife barin, tia^ 2It^anari(^ nid^t auf römifd^em

^oben erfd^einen toottte, toa§> i^m bur(^ einen feinem SSater

geleifteten @ib »erboten märe — nod^ aud^ SSalen^ e§ für

anftänbig ^ielt, auf got|)ifd^en ^runb unb ^oben gu fommen.

3)^an öerabrebete eine B^f^i^^^^^^i^^ft öuf bem gluffe, über

bie toir girei ^erid^te befi^en. 3Rad^ bem einen, bei Slmmian,

mürbe fie auf gmei booten in ber 3Jlitte be§ gluffe^, ah^

gehalten; ber ^aifer !am öon ber einen, ber ©ot^enfürft,

ber 'i)tn ^itel 9flid^ter fü^rt, "oon ber anberen ©eite; t)ier

fei bann ber griebe tiereinbart morben^).

©ine :^iet}on abtüeidjenbe ersäl)tung finben mir Ui X^t^

miftiug, ber biefe ^egebenf)eiten in einer ülebe an SSalen^ ge^

feiert t)at, unb be^^alb, meil er ber 3ufammen!unft beimo^nte,

befonbere Sftüilfic^t toerbient^). 3!)m zufolge nähert fid^ ^aUn§>

1) (SunctpiuS ^rgt. 37 bei Timtv. ^ofimuS IV c. 10.

2) 3n ben ^a^rcn 367—369.

3) Slmmian XXVII, 5, 9.

4) avTOTTTTjg lyev6iur}v orat. X p. 134 D. ed. Hardouin. ^odi d)v

uvTos yiyova &eaTT]g p. 136 D,
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auf feiner SLrireme bem jenfeittgen Itnfen ^onauufer. 2luf biefer

^rtreme trifft Slt^anaridf) mit bem taifer jufammen^); auf

bem rechten Ufer be^ gtuffe^ fielen bie ^ömer in ber ^rad^t

i!)rer (S(^Iad)torbnunn , auf ber linfen ftellen fid^ hk (^oti)cn

in großen Raufen mit fle'^entlii^en ©eberben bar. 2ltf)anaric^

erfc^eint nic^t fotrol^l in ber friegerifd^en al§ ber rid^terlid^en

ßic5enf($aft eine^ germanifd^en ^önig§, er ift ber SBortfül^rer

unb gürfprei^er ber ©ot^en; er ift überl)aupt me^r ein

Biaxin ber 'Mtht, al^ ber SSaffen^). @r mirft fid) bem

römifd^en ^aifer §u güBen unb beginnt mit einer 2Infprad^e,

bie hm ©ot^en auf bem anberen Ufer bereite ^u lang

tpirb unb if)ren 3Serbad^t ertüedft. 'ät^anaxxä) fprid^t feine

3}lutterfpra$e; ein 5)olmetfd^er ift zugegen, um fie bem ^aifer

tierftänblid^ ju mad^en. 2öa§ fie nun miteinanber t»erabrebet

l^aben, bat^on ineife ^^emiftiu^ ni(^t^. ©ine Untertüerfung

in alter gorm ir>ar e^ o^ne S^^^f^-t ttid^t. Sßeber i)on bem

<3a!)rgelb, ha§> bie 3ftömer ben ß5otf)en §u ja'^len pflegten,

ba^ man in ber übrigen Sßelt gum 3Serbru6 ber 9lömer aU

Tribut be^eid^nete, nod^ aud^ t)on anberen bargebrad^ten @e*

fd^enfen ir>ar ettüa^ ma^rjune^men. 2)er ^aifer l)ob 5lt^a*=

narid^ auf unb begrüßte x\)n aU greunb^).

^er begab fid^ ftolj unb suüerfid^tUd^ ^u ben ©of^en

gurüd, auf bie er bann gleid^fam ^erabfal). ^a^ germanifd^e

^önigt!)um, n)enn t§> über!)aupt biefen 5flamen öerbient, tritt

bod^ ^ier in fe^r eigentl)ümli($en gormen auf. 2lud^ anbere

gürften ber 2ßeftgot!)en werben ertpäf)nt ; Slt^anarid^ erfd^eint

unter it)nen al§> Dberrid^ter, ber bie allgemeinen 2lngelegen^eiten

1) Tj fxki Vttvg, i(f Tig 6 ßaaü.avs rag anovSäg Inoc^aaro p. 132 D.

2) Iv toj awaivcti, fuä).).ov ao(f(ÖT€Qov rj Iv xoTg onkoig. p. 134 c.

3) p. 134 D.
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in feiner §anb :^at. ©ie t)ertl)eibigen bie Sac^e be^ früheren

öon bem römif^en §eere verleugneten ^atfer^aufe^. Sßa^r^

fd^einlid^ ift e^ ber tooHe Untergang beffelben getnefen, burd^

tüeld^en fie üermod^t mürben, i}or bem 3^a($folger, ber xf)mn auä}

bur(^ bie 3ßaffen überlegen ift, prüdsutpei($en. ^er ^au^tgegen*

ftanb ber SSer^anblung mar bie 9flegelung be§ internationalen

^erfe^r^, ber unter ßonftantin menig befd^ränft gemejen mar,

mie benn anä) Julian jebe Irt toon (^ntsioeiung mit i^nen

üermieben Tratte, liefen ^er!el)r nun meinte SSalen^ in ber

Ibi^^erigen Sßeife ni($t fortgeben laffen gu fönnen, meil er, ha

bie ©efinnungen bod^ einmal feinblid^ maren, i^htn Slugen^

IM ben ^rieg mieber au^bred^en gu fe^en fürchten mufete.

^§> mürben alfo gmei 6täbte beftimmt, auf meldte ber ^er^

!e^r bef(^rän!t fein foUte '). 3^ur auf biefe Söeife glaubte

SSalen^ öor gufäUigen grieben§brü($en fidler gu fein. Slber

ein eigentlid^er griebe üon mirllid^er 3ut)erläffig!eit mar

bamit bod^ nid^t in ©tanbe gebrad^t. ^er 9l^etor meife nid^t^

hierüber su berid^ten, al§> bie ^erftellung ber militärifd^en

©rensbefeftigungen, bie bann bi^ an bie Slu^flüffe ber ©onau

au^gebe^nt merben. 3flirgenb^ l)abe e^ an ß;aftetten gefehlt,

hzn ©afteEen nid^t an 3Jiannfd^aften unb SBefafeungen t)on

l)inreid^enber 3a^l, nod^ aud^ biefen an ben erforberlid^en

Sßaffen im beften guftanbe.

2ßenn e^ nun balb barauf bennod^ p neuen Qrrungen

fam, fo entfprangen biefe au^ t)tn eigenen ^er^ältniffen ber

gotl)if^en 3^ad^barn. 2lt|)anarid^ mar sugleid^ ber 9lepräfen^

tant beg altgot^ifd^en ^ötterglauben^, ber ^ier mie überall

mit ber ^ted^t^üerfaffung auf ba^ ©ngfte verlnüpft gemefen

Ij Xöemiftiug p. 135 D.
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fein mirb; er inottte ^xä)t§> t»on bem ß^rtftent!)um !)ören,

mel^eg fc^on feit einem 3}^enf(^enalter unter ben ©ot^en

um fic^ griff. S)ie got^ifc^en St)riften aber, bie an ben ßon^

cilien im römifi^en 9tei(^ ^f)eil genommen, :^atten einen Sftüd^

f)alt am römifc^en £aifer, gumal fie ]iä), tok biefer felbft, p
bem arianifcC)en ©lauben befannten. ßin got^ifd^er ^ifd^of,

Ulfila^, mar 3J^itglieb ber @^nobe tjon ©onftantinopel, auf

mel($er ber ^oliti! be§ (^onftantiu^ gemäg bie t)omoiufiaftifc^e

^octrin naä) ber in ©irmium feftgefegten gaffung angenommen

tDorben tr>ar^).

3n ben erften ßonflicten mit "Otn Dber!)äuptem, bie au^

biefer ober öielteid^t auc^ au^ irgenb einer anberen Urfad^e

entfprungen fein fönnen, be|)ielt nun Slt'^anarid^ anfangt bie

Dber!)anb. S)ann aber tpanbte fic& ber übertüunbene Qän'pU

ling be§ 3Ramen^ gritigem an 35aleng unb tDurbe t)on i^m

unterftü^t, foba^ ba^ Uebergetüid^t nun n)ieber auf feiner

Seite njar. (S^ mar ein guftanb nid^t gerabep offener

geinbfeligfeit , aber bO(^ auc^ !eine^meg§ eine§ gefiederten

griebeng, ta ein X^til ber 2öeftgot!)en auf römifc^er (Seite

ftanb unb bie gortfd^ritte ber 9te(igion, meldte 3lt!^anarid^

tierfolgte, immer neuen §aber veranlagten. Se^r emftlid^

aber, mit aüer feiner BJlad^t fonnte 35aleng in biefe 3^^f^^9=

feiten nid^t eingreifen, ba er feine Streitfräfte nod^ nad^ einer

anbern Seite :^in anftrengen mufete. ^er ^rieg mit ^erfien

mar tro| be^ üon Qotiian gef(^loffenen griebeng ober öiel*'

1) ®o Derfic^cm ©ofrateS (II c. 41) unb ©osomenoS (lY c. 24). SSgl. bie

Slb^anblimg ton SOBai^, Ueber ba§ Seben unb bie Se^re be§ Ulfila. §annooer

1840, in rcelc^er bie öon einanber abn3eid)enben ^^ugniffe ber 5lutoren ru^ig

unb !Iar mit einanber üergüc^en n?erben. 2)a^ eine 3SerfoIgung ber Sl^riften

flattgcfunben , mijge fte nun eine erfte ober eine jweite gemefen fein, njirb al§

eine unzweifelhafte S^atfac^e ertt?iefen.
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tttet)r in golge beffelben iüteber ausgebrochen. 5lrmemen trat

barin ben Werfern preisgegeben morben; bei ber @innat)me

ber ^roöinj aber ereigneten fi(^ fo gräfeUd^e ©etüaltfamfeiten,

t)a^ bie 9tömer bem ni($t fo ganj t^eilna'^mloS pfe^en ober

aud^ nur 'Dm SSermidlungen, bie barauS entfpringen mußten,

fremb bleiben fonnten. 3m Qa^r 373 brangen bie ^atap'^raften

unb ^ogenf(^ü|en ber Werfer lieber in baS römifd^e ©ebiet.

58alenS fe^te i^nen ein §eer entgegen, bei bem mir ben einft

t)on Julian gefangenen, bann in römifd^e ^ienfte überge**

tretenen Sllemannenfönig SSabomar finben, o^ne S^^^f^^ ^^^

mit einem befolge öon ßanbsleuten, foba^ Germanen unb

^perfer unmittelbar auf einanber ftie^en. ^ie Sftömer blieben

im SSortl^eil; unb fotoiel mug "Oa^ genjirft ^aben, ha^ fie

aud^ ipieber in Slrmenien ©influfe get^annen. @egen h^n

armenifd^en ^önig aber, i^ren urfprünglid^en 6d^ü|ling, ber

bann pifd^en i^nen unb titn Werfern fd^manfte, toerfu^ren

fie mit berfelben öerfd^lagenen ©raufamfeit, bie fie gegen

bie Quaben unb Sllemannen ausübten. S)arüber brad^ bann

bie alte geinbfeligfeit tpieber auS; ^erfer unb Sflömer ftanben

einanber mit ge§ü(ftem ©d^mert gegenüber^). SJlit htn

Werfern in offenem ^rieg , mit ben ®ot^en in einem ^toeifel*'

haften unb tt>enigftenS nid^t als frieblid^ §u be^eid^nenben

SBer^ältnife, tüurbe nun SSalenS t>on einem ©reignijs betroffen,

tüeld^eS als ein n)eltl)iftorifd^eS betrad^tet werben !ann; eS

ipirb als ber 2lnfang ber SSölfertoanberung betrad^tet.

1) Sapor ultra solitum asperatus, quod ad expeditionem

accingi rectorem compererat nostrum . . . Surenae dedit negotium ut

ea quae Victor comes susceperat et Urbicius armis repeteret, si quis-

quam repugnaret .... Haecque . . maturata confestim nee emen-

dari potuerunt nee vindicari, quia rem ßomanam alius circumsteterat

metus totius Gothiae. Slmmian XXX, 2, 7.
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^6) nef)me SlnftOB an biefem ^lusbrucfe — benn fet)r

unfic^er finb bie Kombinationen mit ber @ef(^id^te üon

Dftafien, n3el($e jur ^ecjrünbunc^ beffelben herbeigezogen

inerben ; — unb ma^ t)on ben äöanberungen ber germanifd^en

SSölfer felbft behauptet tr»irb, entspringt grogent^eil§ au§

einer fe^r un^iftorif$en 2Iuffaffung bei germanif($en 2l(ter*

f^um^. ®ie Segebent)eit , bie in ben t)iftorifd^en @efi(^tl^

frei^ tritt, üollsie^^t ]i6) naä) trie öor an ben Konfinien

be^ rümij(^en Sfleid^el. 2lber babei finb bo(^ ßintüirfungen

t)on 3Serf)ä(tniffen nid^t ^u üerfennen, meldte über ben

©efic^tlfreil unb ben 3Jla($tbereid^ beffelben meit '^inaug*

rei($en.

SSorlängft f)atten ftc^ tit (^ot!)en, bie 5tt)if(^en S)njeftr

unb ®onau angefiebelt n^aren, in jmei t>erfc^iebene tiölfer^

fd^aftlic^e ©rupfen gefonbert, h)ie benn bie einen unter bem

Dramen: @reutt)ungen , ©teppenbetüo^ner , bie anberen urtter

bem 3^amen S^ermingen b. i. ^etüo^ner ber 2öalbgegenben er^

fd^einen. 33äf)renb nun bie legteren, bie t>on ber ein^eimifd^en

^rabition al^ hk tneftlid^en — :i!}ifigott)en — bejeii^net tnerben,

in bie eben berü!)rten Se§ie!)ungen ju ben 9lömem gerietl^en,

bet)nten bie ©reut^ungen i'^re $errfc6aft meit nad^ Dften ])in

au^. 3}Zan barf tooraulfe^en , bafe in golge ber langen unb

mannigfaltigen SSerbinbungen mit ben 9lömem, tr»ie öiele^

Slnbere, fo au($ SJlannl^ud^t unb Sßaffenübungen auf bie

@otl)en übergegangen finb, unb il)nen eine un5tr>eifell)afte

Ueberlegenl)eit über bie benad^barten ©tämme t»erfd^afft ^aben,

fobafe fie auf bie Qbee geratl)en lonnten, eine 2lrt öon

9teic^, t)a§> fogar Imperium genannt tüirb, in bem öftlid^en

Kuropa auf^urid^ten. hieben bem gebanfenüollen , auf eine

frieblii^e Slutorität bebai^ten Sltbanarid^ im tüeftlic^en er^
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fd^eint ein tüaffenmäd^tiger Eroberer im öftlid^en Sl^eile ber

got^ifi^en ^ölferfd^aften, t)e^ 3^amen§ §ermanati(^.

^eibe 6tämme ^aben i!)re Könige, ber erfte au^ bem

©efd^Ie^t ber 5Intaler, ber streite aug bem ber ^alt^en,

unter benen aber bie erften hm SSorrang befafeen; fie er^

fd^einen al§> bie Dber|)äu^ter ber gangen 9^ation. ©in folc^e^

mar §ermanari(^. 2Bir befi|en ein an fid^ fterile^ unb

bunüe^ ^Sergeid^nife ber ^ölferfd^aften, iüeld^e §ermanari(^

fid^ unterwarf; aber e§ ift infofem mid^tig, al§> t§> ©tämme,

üon htmn mir ^ier perft ^ören, in ben S^^i^^^^^^^^^Ö ^^^

©ef($id^te bringt.

^aä) biefem bei Qorbane^ aufbehaltenen 3Ser5ei(^ni6

^at ^ermanarid^ bie ©ftl^en unterworfen; ber Slutor giebt

Sflamen farmatifd^en unb flaüifd^en Urf:prung§ an; e^ !ann

fein S^^if^'t f^^^f ^^fe ^^ ^^c^ ^ölferfd^aften t>on finnifd^er

unb tfd^ubif($er §erfunft namhaft ma($t; bie ©i^e biefer SSölfer

erftredfen fic^ bi^ an bie obere Söolga unb bie Dia \)in^).

®a6 fie fämmtlid^ gerabet)in llntertl^anen be§ ^ermanarid^

geworben feien, läfet fid^ nid^t benfen. @r ftanb mit i^nen

ma!)rfc^einli(^ in einer ä^nlic^en ^egie^ung, wie hit römifd^en

^aifer §u x^x^n 9<lad^bam. §ermanarid^ bedang aud^

germanifc^e 35öl!erfd^aften, wie bie ^eruier; bie ^anbalen

waren fc^on t>on i^nen au^gefto^en; in bem Strängen biefer

Bewegungen rüdften bie Surgunbionen nac^ bem Gebiet ber

Alemannen, wo ^aifer Sßalentinian ]iä) it)rer §ülfe bebient

^at. äöenn aber eine 2ln§a^I X)on Golfern fid^ unterwarf, an^

fc^lofe ober wic^, fo gab e§ aud[) anbere, weld^e Söiberftanb

leifteten; bei weitem bie üorne^mften berfelben finb bie^unnen.

1) 3^orbQiie§, Getica c. 23.
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Qd^ t)erf(^iebe, öon ben ißölfern be^ altaifd^en 6pra(^ftam**

me^, üon tDeI($em alle oftaftatifdjen unb centralafiatifd^en ©pra**

c^en ^erftammen, §u fjanbeln : benn erft in einer fpäteren Qdt

tperben i^re ^etcegungen öon unir>erfater 2öi(^tig!eit. (Sbenfo

aber ne^me i^ üon ben ^^pot^ejen Slbftanb, nai^ ir»elc^en

bie §unnen au^ bem (^inefijd^en 9tei($e öerjagt n^orben fein

füllen: benn bie Qbentität ber (^inefifc^en §iongnu mit t)tn

Rannen ift bo($ eigentlii^ niemals betniefen tüorben. ^ei

h^n alten §iftori!em unb @eograpl)en finbet fic^ ber «Stamm

ber §unnen f($on im feiten 3al)rl)unbert , in armenifd^en

3al;rbüc^ern f($on im britten; ^iribate^ befiegt unb jac^t

fie bi^ an ha§> Sanb , tüeli^e^ ben 3Ramen §unf fül^rt 0-

Wliä) überzeugen bie avi§> h^n Sprai^reften mit gelehrter

3ut)erläfftg!eit angefül)rten ^eineife, bafe hk §unnen

uralifc^ =* finnifc^er §erfunft finb, n»ie bie Ungarn unb

Slüaren. 6ie fajsen an ber Sßolga unb mürben ber tier^

tüanbten ©tämme §. ^. ber 2It»aren 3]^eifler, fo 't)a^ fie ftarf

genug iüaren, um e^ mit ben Dftgot^en auf§unel)men, bie

eben aud) in Ut Unabl)ängig!eit ber finnif($en 3Söl!er ein^

griffen, ^n ben §unnen erfc^eint ein t)on ber ß^ultur«*

trelt unberül)rte^ , eigenartige^, naturtrüd^fige^ ^Solf^njefen,

rec^t eigentlid) ein Dlomabenüolf, mit SüQtn toon angeborener

2ßilbl)eit, ber 3}Zann mit feinem fleinen 9^0^ gleid^fam ju^

fammengetüa(^fen , no(^ getDaltfamer aU t)k ^ölhx, tüeld^e

t}on einer @pD(^e pr anbern ba§ cultit>irte ©uropa unb

^fien angefallen l)aben.

^lö^li(^ gelangten bie §unnen §ur Ueberlegen^eit ber

Sßaffen in bem öftlid^en ßuropa. Qtxmanaxiä), üon allen

1) Sc^afarif, eiaroifc^e 3tltert^ümer I, B. 321 ff.
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©eiten angegriffen, überrafd^t unb gefdarbet, gab ft(^ felbft

'i)m Xot) 1). ®a^ Imperium, 'oa^» er ^atte ftiften motten, ge^

langte nun faftifd^ an bte §unnen. ^ie @reutt)ungen er^

fannten t^re Dber:f)errfc^aft an, bettelten aber babet bie Röntge

alten (Stamnte^. ^ie §unnen tnarfen ^iä) bann auf bte Söeft«'

got|)en, tüel($e, vok mir berichteten, unter einanber ent^meit

maren. 5lt^anarid^, nid^t im ©tanbe, i'^ren Singriff abgume^ren,

jog fi(^ mit feinem §eere, b. ^. bem Stamme, ber i^m treu

blieb, in ha§> tran^filüanifd^e Gebirge ^urüd, beffen ©inmo'^ner

i}or i^m midien, — meber ein äßiberfad^er ber Sftömer, nod^

auä) i^x greunb ; nic^t me^r ein SSerfolger ber ©Triften unter

feinen Sanb^leuten, aber ber neuen 9teligion^genoffenfd^aft

!eine^meg§ guget^an; obmol)l ein geinb ber ^unnen, nid^t

gefonnen, mit i|)nen §u ftreiten; eine barbarifd^e 3Ratur,

t)on einer gemiffen ß)ebiegen:^eit unb ©röfee. Qm @egenfa|

mit i^m erfd^eint gritigern, ber ^ox\tä)Ux ber ©Triften, hi^=

^er unterftüjt toon 'Otn Sflömern, aber burd^ bie^ neue 3Ser=

^ältnife gemi^igter, aU fein Gegner, unterne'^menb unb fd^lau.

©r münfd^te burc^ ben grojsen ©trom, burd^ htn er tjon "o^n

9tömem getrennt mürbe, öor ben Slnfätten ber §unnen ge*

fd^ü^t 5U merben. @o bot er htn 9tömern feine ^unbe^genoffen^

fd^aft an, menn fie il)m '^inüberjufommen geftatten mottten. Db

SBebingungen feftgeftettt morben finb unb meldte bie§ maren,

lägt fi(^ bei ber ©infeitigfeit unb SSielbeutigfeit ber l^ierüber

t)orliegenben 3Rad^rid^ten nid^t au^mad^en. ®a§ ©reignife ift,

bag im ©ebränqe eine§ fiegreid^en 2lnfatt§ burd^ eine frembe

faft me^r nod^ milbe, al§ barbarifd^e 5flation ein %\)ül ber

©ot^en über bie ^onau l)inüberging , unter (Sonnitiens be§

1) Um ba§ 3Qt)r 373-74 u. 51.
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röniif($en Äaifer^ unb 3)lttrt3ir!ung leiner 1)ö^txtn Beamten

au^ bem 3JIiUtärftanb ^). ß^ fi^etnt, al^ 'Ratten bie 9tömer in

ben @otf)en Sunbe^genoffen ^u finben gemeint; bie §ülfe

einer friegerifc^en ^olficgenoffenjc^aft trat t^nen tüittfommen,

tüie eg ja einleu($tet, bafe bie 9lönter mit ben il^nen üer^

bunbenen ©ot^enftämmen ein gemeinfd^aftlid^e^ Qntereffe gegen

bie §unnen Ratten. 5lIIein in iüeld^e^ 3[5ert)ältni6 follten fie

felbft unter einanber treten. S)ie faiferlic^en §eerfü^rer er^

tüarteten Unteripürfigfeit ; bie ©Otiten, bie ja freitüillig ^er=*

übergekommen tnaren, lüollten fid) feiner fremben SöiCÜür

fügen, lieber bie :^ieferung tion Lebensmitteln, rodä)t bie

©üt^en verlangten, bie tjk 3ftömer aber an bie tpibertüärtigften

^ebingungen fnüpften, !am e§ ^u 3)Ii6üerftdnbniffen , inelc^e,

inbem man fi(^ no(^ äu vereinigen ftrebte, J^einbfelig'

feiten neranlafeten. ©inige ber t)ornel)mften gDt^if(j^en

gül)rer, unter i'^nen gritigern, maren von bem ©tatt^

:^alter SupicinuS SU einem ©aftma^l nad^ SJlarcianopel

entboten toorben unb ni^t ol)ne i^r (befolge ba'^in abge^

gangen. Qnbeffen trafen t>or ben ^l)oren ber ©tabt 2lbge^

orbnete beS SupicinuS mit gotl)ifc^en ©(paaren ^ufammen.

§ier aber brad^ bie gegenfeitige Slntipat^ie beiber ^l^eile in

^l)ätli(^feiten au§, 'Ok bann auf jene gaftli($e 3ufammen!unft

jurücftrirften. 2öie oft maren feit ber Begegnung ^ulin§>

^ä]ax§> mit htn IXfipetem unb ^enc^terern germanifd^e Golfer

baburd^ in ^Rad^f^eil geratl)en, ha^ \id) 'i^k S^tömer an i^xtn

Dberf)äuptern vergriffen! Sllemannen unb üuaben Ratten ha^

foeben erfa!)ren; unb bie ^ermutl)ung fonnte fic^ regen, 'Oa

bie eintvo^ner von SJ^arcianopel eine feinbfelige Stimmung

1) 3m Sa^re 376. Fast. Idat. OroftuS VII c. 38: tertio decimo

anno imperii Valentis.
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an ben %aq legten, ba§ gritigem unb feine ©efä^rten t>on

Supicinug feftge^alten unb t>ielleic^t felbft am £eben bebrot)t

inerben mürben, ^ie @otf)en tüottten nid^t au(^ erleben, ma^

anberen germanifd^en ©täntmen iüiberfa^ren mar. ©er an "t^tn

St^oren au^gebrod^ene (Streit fe|te fi($ in ber 6tabt fort,

gritigern, ber felbft S^erbad^t fd^öpfte, erinnerte, ha^ nur

feine ^Mh^x su ttn (S5ott)en biefe beruhigen !önne, unb

fe^te huxä), ha^ er lieber entlaffen mürbe ^). ©ie fpätere ©age

lägt i^n, huxä) hit ©rmorbung ber mit i^m in bie ©tabt

©efommenen aufgefd^recft, mit bloßem ©d^mert banonreiten ^).

(genug, ba^ (S^aftgebot, ha§> ba^u beftimmt gemefen mar, hit

©emüt^er mit einanber gu bereinigen, führte jum Slu^brud^

be^ offenen ^riege^. ®ie ©ot'^en burd^^ogen ha§> Sanb

meit unh breit unb festen fid^ gemaltfam in ben ^efi| ber

Seben^bebürfniffe , beren fie nid^t entbehren fonnten. 211^

SSerbünbete maren fie ^erübergefommen ; aber hd bem erften

3ermürfni|3, ba^ fid^ ^ätU ^orau§fet)en laffen, toermanbelten

fie fid^ in geinbe.

^aifer 3SaIen^ befanb fid^ bamaB in 2lntio($ien, nod^

immer bamit befd^äftigt, feine 2lnfprü($e gegen ^^^erfien burd^*'

jufü^ren. Slber t^it 9lac^ri(^t toon ben geinbfeligfeiten, Ut

feine ^auptftabt bebro'^ten, mad^te i'^n anberen @inne§; er

Iie§ fid^ §u 'Dtn 3ngeftänbniffen !)erbei, bie bie ^erfer öer*

langten, orbnete htn 9tiidf§ug ber armenifd^en Struppen nad^

d^onftantinoipel an unb begab fid^ felbft ba'^in-).

1) Slmmian XXXI, 5, 4.

2) ^orbaneg, Getica c. 28.

3) 2lmtnian, XXXI, 6, 7: coufestim Victore magistro equitum

misso ad Persas, ut super Armeniae statu pro captu rerum cornpo-

neret impendentium. 35gl (gunaptuS ^rgt. 42 bei TlMzx IV, p. 32 b
unb 3ortmug IV c. 21. ^m ^uli (Cod. Theod. X, 16, 3) unb p 2tn«
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3n ber §auptftabt tnar man inegen ber 3flä^e ber

@ott)en nt($t irenig aufgeregt, ^umal ba bte früher in %^xa^

ckn Slngefiebelten, Mänmx toon ^ebeutung unb Slnfe^en, fic^

in ber Umgegenb d^etüaltt^ätigfeiten Ratten ^u 6d)ulben

fommen laffen. S)er £aifer iüurbe bei ben ctrcenftf($en

(Spielen — benn 1)a§> Slnfe^en berfelben '^atte fid^ t)on ber

alten ^auptftabt in bie neue t>erpf(an§t — mit uniüillfom^

menen 5lu§rufungen begrübt; man forberte Söaffen für ba^

^ol!, bann irerbe e§ fic^ f($on felbft üert'^eibigen ; ber

^aifer, ber barin tin 3^ic^^^ ^^^ Sf^^^W^Q h^ ^^^ ^^^^

ftantinif($en §aufe ^u erfennen glaubte, fott mit heftigen

S)ro:^ungen geanttnortet \)dbtn ^). Um feiner ^auptftabt fieser

ju fein, mujgte er bie altangefiebelten @otl)en berul)igen unb fid^

mit htn neu l)erüberge!ommenen fdilagen. ^er 3}loment tüar

einer ber bebeutenbften in biefem S^öllerlampfe. ®en 2öeftgDtl)en

folgten au(^ c)ftgDtl)if($e ©(paaren, inie 'i^it Flamen ber gelb^

l^erm bezeugen; §unnen unb Allanen f(^loffen fid^ il^nen an,

bie ^aifalen erhoben fi(^ §um 2lufftanb. SSalen^ unb mit i^m

fein ^fleffe ©ratian füllten n)ol)l, ha^ i^x ^au§> unb i^r 9teid^

auf bem Spiele ftel)e. Sie iüaren entfd^loffen, i^re §eere in

igttprifum §u ttereinigen ; man burfte l)Offen, ha^ biefelben öer^

bunben unb n}Dl)lgefül)rt nocö fäl)ig fein mürben, fid^ biefe^ öer^

ber blicken 2lnfattg ^u ertüe^ren. Söäre nun bie ^Bereinigung

tüirflic^ tooHjOgen iüorben, bann inürben bie Otömer tDal)rf(^ein^

li($ in ben ©tanb gefommen fein, bie @otl)en ^ur Unteriüerfung

fang 5Iuguft (Cod. Theod. VII, 6, 3) be§ ^at)xt§ 377 ^iett ftc^ SSaleng in

§ierapoIi§ anf, Oon mo au§ er bie Unterl^anblungen mit ben Werfern gefül^rt

^aben njirb; ju ©nbe (September mar er mtebcr in Slntioc^ien; am 30. 9JJat

378 traf er in ©onjlantinopet ein nnb groölf Sage barauf, am 11. ^\mi,

bracf) er üon ba gegen bie ®ot^en auf (<Sofrate§ IV c. 38. Fast. Idat.).

1) ®Dfratc§ Hist. eccles. IV c. 38 ®. 285 (@. 566. B. Migne).
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unter tt)re Sanbe^einri($tungen §u stningen. ®a§u |)ätte eine

ein^eitlid^e Leitung be^ gefammten ^rieg^toefen^ gehört.

2tber b^x 3iifött tüoUte, ba^ bie Sentienfer, ein alemannifc^er

Stamm, toon bem ^or^aben ©ratiang, feinem D^eim §u §ülfe

5U fommcn, unterrid)tet mürben, unb non bem germanifi^en

©emeingefüE)! ergriffen, of)ne D^lücffic^t auf ben beftd)cnben

^rieben in 'Oa^ römifc^e ©ebiet einbrachen. @ratian ttjurbe

baburc^ öeranla^t, feine Sßaffen gegen hk ßentienfer ^u tren*

ben, bie er in ber @egenb öon ß^olmar traf unb befiegte.

@r öerfolgte fie bann über ben fR^ein, ttjo er fie, ba fie it)re

3uflu(^t nac^ un^ugönglidien §ö^en nahmen, öon aßen

©eitcn einf(J)lo6 unb gur Untern)erfnng nöt^igte. 2ln fid^

ein fe^r ern)ünfd)ter Erfolg, ber aber infofern !ein Q^IM

brachte, al^ @ratian baburd^ abgehalten n)urbe, red^t§eitig

nad) 3nt)ri!um öor^urüden. S5alen§ tt)urbe felbft burd) bie

Sf^ac^ric^t öon bem @iege be§ ©ratian angefpornt, an feiner

(Stelle ben Eingriff unüerujeilt 5U unternehmen, bon bem er

einen äl)nlic^en ^lu^gang ern)artete. ©ag er babei, töie man ge^

fagt ^at, öon ©iferfud^t gegen ben Steffen, bem ber erfte glaum

auf ber äöange raud)§, ergriffen Ujorben fei, lägt fic§ !aum

benfen. 5lber n)al)r ift, ha^ e§ in feiner Umgebung ^iänncx

gab, mel^e il)ren eigenen Erfolg, ben fie öorau^fe^ten, nid^t

mit gremben t^eilen mod^ten, bie noc^ ^erbeüommen foüten ^).

®er urfprünglic^e $lan mar bal)in gegangen, bie @otl)en,

bie für einen Eingriff auf bie ^iähit, mol)in man hk

ßebengmittel gepc^tet l)atte, eben um fie il)nen gu entgielien.

1) Slmmian XXXI, 12, 7: vicit funesta principis destinatio et

adulabilis quorundam sententia regiorum, qui ne paene jam partae

victoriae, ut opinabantur, consors fieret Gratianus, properari cursu

celeri suadebant.

J
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nic^t vorbereitet traren, in unmegfame ©ebirc^c ^u bröngen, tüic

jene ßentienfer, unb fie §u untertDcrfen ober ^u oernid^tcn.

tiefer $Ian aber würbe öerlaffen, mat^rfc^einlid) t)od) in golge

ber (Sröffnunß, bie gritigern an ben ^aifer gelangen lieg, bag

er ben grieben n)icber()erftellen fönne, raenn ^alen^ in nn*

mittelbarer 9läl)e erjc^eine. ^er ^aifer lunrbe ben)ogen, in

ha^$ offene !^anb üorjurücfen , Xüa^ bie ©otljen am meiften

toünfc^ten. ^en SJiittelpnnft ber beiberfeitigen (Stellungen

bilbete je^t 5Ibrianopel, wo fic^ bie @cf)ä^e beö ^aifer^ be*

fanben. 3n ber 3f^äl)e biefcr @tabt l)atten hk @otl)en eine

Sßagenburg gefc^lagcn, in tDelc^er Sllle^ aufgel)änft luar, tva^

fie an diaub au^ bem ßanbe äufammengebracf)t l)atten. ^em

^aifer !am c^ nidjt allein barauf an, bie grofee ©tabt üor

bem brol)enben ^einbe fid)er gu ftellcn; er l)offte biefen im

2Ingefid}t berfelbcn ^u üernid)ten. SDie @otl)en finb nid)t

gegen ^^Ibrianopel l)erangerüc!t, bie 9f?ömer aber gegen bie

SCßagenburg ber @otl)en, fobag e^ eben f)iebei gu bem ent^

fi^eibenben treffen gefommen ift ^).

6omel man au§> ben entroeber fel)r üertnidelten ober fe^r

einfilbigen 9^a(i)ricf)ten abnehmen fann, lag bie (Sntfc^eibung

barin, bag bie D^ömer, and) je^t noc^ burc^ meljr \voi){b^=

rechnete, al^ ernftgcmeinte ^otfd)aften gritigern^ aufgetjalten,

mit i^rem Eingriff folange zögerten, bi^ bie S^^eiterei ber

1) 2tm 9. Sluguji 378 (quintum Iduum Augustarum. Slmmtan

XXXI, 12, 10. Fast. Idat. : rrj ivvcirrj tov Avyovaiov fxrjvog. @0=

frates IV, c. 38 @. 260, n?Qs oon 33a(efiii^ unrid)tig überfe^t iji: die tertio

idus Augusti). 9^ad^ ben Fasti Idat. (II @. 94 Roncallius) fanb bie

©c^tad^t 12 aJiiüien üon ^brianopet ftait, tva§ mit ber Eingabe Slmmiang

(XXXI, 12, 3) äufammentrifft, ^a§ §eer be§ 3>a(en§ fei bei feinem 2J?arf(^e

üon SIbrianopel in ber 9^ici)tung auf 9^ife jn beim achten SD^eilenftein ber

2Bagenbnrg ber ©ot^en anfic^tig geworben. 9iife n?ar Don Slbrianopel

15 aJiittien emfernt (5Immian XXXI, 12, 3).

ö. 9ianfe, äßeltgei^idöte. IV. 1. 1.-3. 5iufl. 11
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@ott)en, üon tf)ren ncrfcfitebenen ©tretf^ücjen t)er gufammen^

gerufen, it)ir!Itc^ bei ber 2Baqeu6urg crfc^ien. SDte römifd^e

dicikm, hierauf ntcf)! vorbereitet, üerfagte ben ®tenft ober

löitrbc bergeftalt augcinanber getüorfen, bog ha^ römifc^e

gugt)ol!, otine einen 9flüdf)alt auf ben glanfcn p ^aben, bem

Einfall ber @ot^en gegenüberftanb. "S^tefe tt)aren p öerbo:p*

pelter 5Inftrengung angefeuert, tüeil fie über bie '£)onau ^er^

übergefommen tuaren, unb njenn fie fid) fdjlogen liegen, nic^t^

üorau^fa^en a{§> %oh ober ©efangenfc^aft. 5(u(i) ba§ römif(^e

gußüot! iDugte aber, n)orauf c^ an!am; eö l3at fid^ auf ha^

^apferfte gefd)(agen. Tlan tDirb an bie blutigften ber alten

@d)lad)ten erinnert, in benen 3}^ann gegen äRann fämpfte,

njie einft in ben (atinifcf)en Kriegen ober bei äJiunba. Slber

bem boppelten ^2lngriff ber gottjifi^en, je^t ebenfalls mit guten

Sßaffen öerfe^enen gugt)öl!er unb if)rer S^teiterei erlagen hk

fRömer^). SSon Ä'aifer SSalenö w'xU man tpiffen, er Ijabe ftd^

1) 2)er ^au^tmoment ber @c^tacf)t liegt borin, ba^ bie römifc^e dlti'

terei bei i^rem ?Iiigriff dlifijt^ kiftete. 2öie unb moburc^ ta§ aber gefc^e^eu

ift, finbet fic^ bei 3lmmian nid)t, bei bem fie eigenttid) wie burc^ 9^aturereigni§

öerf^minbet. §iebur(^ werben md) 5lmmian bie römifc^en ^u^üölfer ifoürt unb

unterliegen ben ^^feilen unb bem ©c^wert. ©§ ift ba^ Umgefel^rte üou bem,

tt?a§ bei SD^urfa Dorfiel, wo bie orientalifd^e Sfteiterei be§ Sonftantiu^ bie Ober*

l^anb über bie römifd}^barbariic^e be§ SDIagnentiug baoon trug. Slmmian er«

flärt nun aber ni(^t, wie fo bie römifc^e 9fteiterei in biefen yia<i)tl)til geriet]^,

ajian finbet ba§ bei Drofiug (VII c. 33), ber biefen 3eiten bod^ fd^on ^icmlid^

na'^e fte^t, mit größter SSeftimmtl^eit: impetu Gothorum perturbatae Ro-

manorum equitum turmae nuda peditum deseruere praesidia. 9?od^

anberS wirb biefer ^b^orfaH bei ®o!rate§ erjä^It (IV, c. 38). ^l^m äufolge

weigerte fic^ bie g^eiterei ber 0iömer, an ber ©c^Iad^t ernftftd)en Sintl^eit ju

nehmen: roov tnneMV nQodtdoir.öroiV xctl ov^ ctypafXEVMv t/]? ff«/'J?-

?[üe§ bag wirb aber erft üerftänbtic^ , wenn man ba§ )3lö^tici)e @rf(^einen

ber bon t^rem ©treifguge anrüdenben gotljifc^en ^fteiterei (Stmmian XXXI, 12,

23 : Gothi de industria cunctabantur, ut inter tallaces indutias equites

sui redireiit, quos adfore sperabant), a(§ 3)?otit) ber Untl^ätigfeit ber römt=

jrf)en betrachtet. SDJan !ann nid}t anberg beuten, al^ ba^ fie burc^ ben Stnfatl ber
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in it)rc 9)2ittc getuorfen, um mit if)nen ,^u leben ober 5U

fterben ; er ift feit jener ©c^Iad^t nic^t mef)r gefcf)en ttjorben ^).

^a^ Unglüd, bag ber oftrömifdic ^aijer bei 5lbrianopeI erlitt,

lägt \\d) mit ber DZieberlage ber ^Itrömer bei Sannä üer*

gleidjen. ^od) n^aren hk @ott)en be$ ^rieg^jc^aupla^es? lange

nic^t fo mächtig getrorbcn, mie in jenen Reiten bte ^art^ager.

got!^ild)en au^einanbergetrieben mürbe unb ba§ ^u^Oolf, a\B eö nun ebenfalls

angriff, o^ne 2)ecfung ber 9?eiterei firf) bem feinblic!^en Slnftiirm aulgefe^t fat).

1) dladj Slmmian (XXXI, 13, 12 ff.) tüurbe er im 2;reffen üerirunbet

unb tarn fogleic^ um (spiritu mox consurapto decessit). 2)iefer 9?ad)rid^t

fügte "üaB ®erüd;t ^in§u, ber Äaifer fei Dermunbet nocb in eine na^e länblidje

§ütte gebrad)! unb in ttiunbärjtlidie SSe^anblung genommen, bie §ütte aber

oon ^Barbaren angesünbet morben, benen jebod) bie 5lntt)efen:^eit be§ ^aifer§

unbefannt gemefen fei; auf biefe SBeife fei er (§ 14—17) umge!ommen. 2(u§

$!ibaniug nel^men mir ab, ba^ i^m bie erfte ^ad)rid^t gugegangen ift; er

erjäfjlt, man ^abt bem Äaifer ein ^ferb Dorgefiiljrt unb il}n gebeten, fidj

ju retten; er ^abe aber öerfc^mä^t, auf bemfelben gu entflie:^en, er woUt nid^t

leben nad) bem Sobe fo üieler 2[nberer (w? ovy, d^col Cw ^^'^ roaovToig

xeiuevotg. ttsqI rrjq \fovXiavov TtucoQiag II ®. 30 'Sld§tt öergl. I @. 117).

^n öermanbtem @inne erjä^It @Dtrate§ (IV c. 38) , 3$aten§ ^ahz fein faifer»

ü^e^ (SJemanb abgelegt, um nid^t erfannt ju merben, unb fei bann in ber

SJiitte feinel ^uBOoIfS gefallen, ©ofrates ^at aber nod) eine anbere 9Md)=

rid^t, nac^ meld^er 55aten§ in eine §ütte fliegt, bie oon ben 33arbaren an=

ge^ünbet rcirb, wobei ber ^aifer umfommt. 2)ie§ mirb öon SSictor (ep.

XXXXVI) a\i ^iflorifc^eg ^aftnm be^au^tet. 2)amit flimmen §ieroni)mu0

(in feiner um 380 gefd^riebenen (S^ronif, bergt. Drofml VII c. 23) unb

9(tufinu§ (Hist. eccies. II c. 15) überein. dladj einer britten S^ac^ric^t, bie

fic^ bei ^^iloftorgiuS (IX, 17) finbet, mar ber ^aifer im Kampfe jurücf^

gemorfen; in biefer 5?erlegenl^eit {Träarj ovoyj(^elg durj/aruc y.aC ein 001 a)

flieljt er in eine §ütte, bie bann öon ben 53arbaren angegünbet mirb. S)ie

Reiben fa'^en in ben (greigni^ fogar ein (31M, melt ber Äaifer nic^t in bie

§änDe ber 33arbaren gerat^en mar; bie eifrigen ^at^olifen eine ©träfe be§

§immet§, meil ber ^aifer nid}t einmal eines Segräbniffe^ gemürbigt morben

fei (§ierom)mu§ unb Droftug: caruit sepiiltura). S)iefe testen ^ejie^ungen

üerf^minben bei ^^itoftorgiul. ^c^ folge ber 9Mcf)ri(^t, meld;e ber friegg«

funbige (SJefd^iuilfc^reiber, ber unbet^eiligte 9?t)etor unb ein fonft mobl unter»

ridjteter ^ird)en:^tftorifer mitt^eiten, fie ift jugleirf) bie e'^rentioüfte für taS

Äaifertl^um.

11*
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5lmmtan ^at befc^neben, tüte bie ®otl)en nun pnöcf)ft

2lbrianopeI mit tüttbem 5lnlauf beftürmten; fie f)offten hk

(5Jelbt)orrät()e unb bie ^oftbarfeiten be^ 25alen§ bafelbfi ^u

erbeuten. 5lber fie fanben hm tiartnäcfigftcn Söiberftanb; fie

felbft maren ot)ne SSelagerung^tüerf^euge , unb ba fie fid^

unbei(f)ü|t ben 3)^aucrn näf)erten, fo trurben i{)nen öon

ben tt)o^lben:)affneten ßii^nen f)er bie größten SSerlufte hzu

gebracht. S5ei biefem Slnfatt abgefc^lagen , trenbeten fie

fid^ unmittelbar gegen Sonftantinopel. ®ie ^efeftigungen

ber ©tabt tvaun hnxd) (S^onftantiug öoUenbet morben; fie

erfüllten je^t ben Qtocd, ^u bem fie aufgerichtet maren;

auc^ t)ier ftiegen bie @ot^en auf energifc^en Sßiberftanb.

Sßa^ benfelben ^unäc^ft unübertrinblid^ mad)te, mar bie

5lnmefen{)eit üon ©aracenen, bie einft mit Julian in ^er*

binbung getreten unb jejt ^ur SSert^eibtgung ber neuen

O^ei^^^auptftabt ^erbeigefommen maren. Unter ben Orientalen

geigte ficfi bie milbefte ^rieg§mutl) ; man ^at gefe^en, mie ein

©aracene, ber einem @otf)cn bie ^e^(c burd)fta(i), ha§> t)erau§'

firömenbe 33lut mit feinem 93^unbe auffing unb in fic^ fd)(ürfte.

3e|t mid)en bie ©ot^en aud^ !^ier gurüd, aber ha^ 2ax\\) mar

meit unb breit in it)rcn §änben. ©o enbigte bie Sfiegierung

be§ SSalen^, noc^ unglüdlic^er felbft, al§ bie Diegierung Suliang.

^ie beiben D^ieberlagen, meldte bie Ütömer unter Julian

unb unter 35a(en^ erlitten f)aben, tonnen al§> bie 9J^ar!fteine

i^rer $räpoten§ in ber Sßelt betrachtet merben. ®urc^ bie

erfte maren bie feften ^Iä|e verloren gegangen, meldte immer

eine fraftüolle (Sinmirfung auf §oc^afien möglid^ er*

fc^einen ließen, ©in (Sinbrucf) ber ^einbe mar nic^t erfolgt,

aber man E)atte bie 93^ittel oerloren, um einen foIcJ)en mit

9fiac^bruc! gurücf^umeifcn. ^ie S^ieberlage an ber ^onau
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t)attc noc^ i'c^tüerere golgen. SDer SQätte(pun!t be§ 9?eic^e§

h)ar baburcf) unmittelbar bebrot)t. (Sine ftar!e germanifc^e

SSöIferfc^aft befanb ficf) im öodeii 33cf{^ ber Uebergänge

über ben ©trom; man fonnte nid^t anber^ errtjarten, a(^

ba^ anbere (Stämme ebenfadö einbringen unb hk 3SöIfer^

fIutE)en, meiere ha^» römifc^e ^eid^ bi^f)er abgemel)rt f)atte,

fic^ über baffelbe ergießen tüürben.

2(ud^ in bem Snneren be^ D^teid^e^ fjaben Sulian tDie

S5alen§ geftäffige (Erinnerungen gurücfgelaffen ; Sulian burd^

ben $ßerfu(^, bie 'iDlad)i be§ §eibentf)um» tüiebertjer^ufteüen,

SSalens bur^ eine auffallenbe S3egünftigung ber arianifc^en

(Slaubensabraeic^ungen, mit benen er jeboc^ nic^t burcf)brang.

Ueberf)aupt (ag am SEage, bajg bie ©rtüartungen, meiere hk

^^ronbefteigung beso §aufe§ ber ©ratiane ertuedft ^atte,

unerfüllt geblieben tparen.

9k(^ ber in ^er[ien erlittenen 9ZieberIage !am e§ um

fo me(}r barauf an, ben alten ßime^ ben ©ermanen gegenüber

gu behaupten. "^Dem Äaifer ^alentinian ielbft Wax hk§> in

großem Umfang gelungen, an ber oberen ^onau, am 9^l)ein,

felbft in S^ritannien. ^alen^ aber wax unföl)ig gemefen,

einem burd^ allgemeinere ^ermicfelungen, at^ bie fonft ge-

njöljnlic^en IjerDorgerufenen (Sinbrud) ber @otl)en SBiberftanb

p Iciften. 2)ie 33erbinbung ber beiben 9?eic^^^älften , mie

fie bamal^ beftanb, lüar babet gefdl)eitert.
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dJlan !ann fid) ntc^t üerberöen, ha^ ber S3eftanb unb bte

gortbauer be§ 9ieid)e§ in i^^a^c !amen. ®ag Smperium im

Orient trar bur^ ben ^ob be§ SSalen^ gleirf)fam üafant ge-

raorben. S)enn tt)ie ptte ber iunge ©ratian, bem ein Heiner

gelb^ng im Sßeften gelungen ttjar, fäljig fein follen, hk D^le*

gierung be§ Oriente in bie §anb §u nef)men. Sßem aber

jollte nun biefe anvertraut tüerben? 3n ben großen

©emeinmefen lebt ein ©efammtbetDußtjein , tnetcf)eg in

gefäf)rüd)en ^tifen aud^ gu bem redeten ai^ittel, i^ncn ^u be==

gegnen, fül)ren !ann. (5d)on me^r al§ (Sin Tlai tüaren

bem römi]"(^en 9?eic§e bie trefflii^ften $eerfüf)rer unb 9?e=

genten au§> ©panien gebmmen. 3)ie allgemeine (Stimme

be^ei(i)nete auc^ je^t einen geborenen ©panier, (5o^n be§

crraäl)nten ßomeö SEljeobofiug , ben jungen X^eobofiuS, ber

fic^ ]cl)on felbft burd) einen @ieg über bie ©armaten an ber

SDonau berül)mt gemad^t l)atte, al^ ben geeigneten SO^^ann.

©ratian ernannte benfelben ^u feinem SJ^itgenoffen im Df^eicf).

®er SSater l)attc ein unglüdUd^e^ (Snbe genommen. @r l)atte

fic^ ba^ SSerbien[t ertüorben, einen (Smpörer, ber fic^ in

^Mauretanien erl)ob unb fid) jclbft gum Smperator gu machen
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qebac^tc, nteberproerfen , aber ha^ gereichte tf)m ^um

^erbcrben; burd) ben Einfluß ber gactionen, bic an bem

|)ofe be^ jungen ©ratian f)errfd)ten, ift er ^um ^obe üer=

urt{)etlt unb f)tngend^tet tnorben ^). 3e|t aber ^atte eben hk

entgegcngefelte Xenben§ bic Ober^anb. (i§> ift öicKetdit bie

größte §anblung ©ratian^, bajg er fid) entfdjiog, ben jungen

Xf)eobofiug 5U feinem 9}?it!aifer 5U ernennen, ©ratian

ixbit babei bajfelbe Df^ed^t au§, mit meld)em Salentinian etnft

ben ^Salenö ^u feinem 9^eid)^genoffen ernannt (jatte. Slnf*

faüenb ift eg immer, bafe ©ratian einem Spanne, ber feinem

©efc^Iec^te fremb mar unb ber in ber Xt)at ®rnnb ^atte i^n

§u f)affen, biefe f)öd^ft augerorbentlidie (£I)re ermieg. 9}?an

barf mol)l urt^eiten, ha^ X(}eobofiug nad) ben @rfat)rnngen,

bie fein 3!^ater gemad^t ^atte, ^ebenfen getragen traben mürbe,

einen 33eruf an3unct)men, mte ber mar, beffen glüdlid)e 5lug*

füüung jenem ben %oh guge^ogen t)atte. @iner ät)nlid)en

^eforgnig mürbe er nur babnrc^ enttjoben, ha^ er ^n--

gleid^ gum ^uguftu^ ernannt n^urbe; er brauchte bann ha^

Df^ec^t beg ©d^merteg, ha§> in ber §anb be§ 3mperatür^ mar,

nicf)t 5u fürchten unb ebenfomenig biefer ben Streit mit

einem burd) eine fpontane S5emegung emporgetragenen 3mpe^

rator. @o mürbe Xf)eobofiu^5 neben ©ratian gum 5luguftu§

erhoben 2). ®ie ©ebiete, hk 3Salen§ befeffen t)atte, fielen

fämmt(i(^ bem ^t)eobofiug ju. "^asu gehörten aber nid)t allein

1) 2;f)eoboftu§, ber ältere, rt?ar in ber gtreitcn ^älfte be§ 2^l)Xi§ 372

naä) %\x\ta gefc^idt iporben (©ieüer^, ©tubien jur ®efc^ict)te ber römijdjen

taijcr ®. 288); fein Sob fättt in ba§ ^af)X 376.

2) S)ie (gr^ebung erfolgte ju «Sirmium am 19. ^iQUuar 379 (Fast. Idat.

Chron. Pasch. <B. 561, 2. Marcellinus Comes @. 2()6); @Dfrate§ V, c. 2

giebt abireic^enb unb ma^rfc^einlic^ unrichtig ben 16. Januar an.
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Zi)xackn, SD^acebonien, ©riedienlanb — barüber !onnte feine

grage entftetjen — ; tDo:^! aber crfcf)eint eg ^tüetfcttiaft,

tpie fi(^ bie beiben 9^eic^e über btc SSaÜanlänber , tüenn ber

Slu^bruc! öerftattet t[t, öerftanben f)aben. ^te rid^tigjte 5in*

m\)mc ift tt)o!)l, ha^ ^minonien, 9^oricum, '^almatten beim

Dccibent blieben, ®acien, SJ^öfien, S)arbania unb ^röDa^

litana an 'i)a§> orientalif(i)c D^eitf) famen^). 3c^ mage ouS^u*

jprerficn, in ber bamaliflen öpo^e tarn auf bie X^eilung

foüiel nid^t an : benn tücnn iemalg, \o erf(^ien t)ierbci ba^ 3m*

pcrium nid)t aB gerrfd^aft, fonbern alg ein 5lmt, n^elcfieg gur

S[^ert^eibiöung unb Setjauptung beö '^dd)c^ beftimmt tüar. ®ie

beiben Dfieid^§f)ä(|ten mußten einanbcr unterflüfeen. SDie SSefug*

niffe ber Imperatoren traren nur eben ber ^lu^brud ber

5lmt§getüalt. "^k erfte grage itiar bann, ob unb vok Xf)eo*

bofiug üermögen lüerbe, bie 5lutorität im Orient ^u bet)aupten.

Sßenn e^ feine näi^fte Qlufgabe tvax, bie einge^

brungenen @ott)en gu untertüerfen ober p paeificircn, fo

gerat{)en mx über bie Slrt unb SBeife, trie er ha§ noll*

1) ^n bem gelehrten 2Berfe öon §. 9?td)ter: 2)a0 meftrömifd^c 9^eid^ unter

ben ^aifern ©ratian, SSalentinimt IL unb 3«Qjtmn§ @. 499 unb @. 692

9^otc 27 wirb ongenommen, ba^ Dbermöften unb 2)acien big auf SBeiterel

bei bem rceftlic^en 9fleici)e geblieben feien, eine Slnna^me, bie auf einer 9Zac^==

ric^t be§ 3ofimu§ beru'^t, bie meinet grad^tenS Dermorfen n^erben mu^.

^dj öerrcerfe in gleid^er SBeife eine üon jl^eoboret (H. eccles. V c. 5)

herbeigezogene, abermalige ÄriegS^anblung beg 2:^eobo[iu§ im ^a^re 378, burd^

mi<i)t ©ratian öeranla^t ttjorben fei, i^n gum 2Ritauguftu§ su ernennen. 2)ie

äßorte bei S^emiftiuS (or. XIV, @. 182 C.) unb ^acatu^, (pan. XII, c. 10,

2.), auö benen 'tÜidjttx (@. 497 unb 'üflott 26) bie 2Bat)rI)eit biefer Uebertieferung

beroeifen wiU, be^ietjen fid| bod) nur auf einen @ieg über bie ©armaten, üon

benen ^ier gar ni(f)t bie 9ftebe ift. (g§ mu^ alfo ein früherer geirefen fein,

mie ein fotd^er im ^a^re 374 ermähnt tt)irb (Slmmian XXIX, 6, 15, Bofi«

muS IV, c. 16). Sie (Erinnerung an biefen frühem ®ieg betoirfte, ba^ S^eo*

bofiuä jum Stuguftug berufen würbe.
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§og, in eine betnat)c uerlegenc Ungetütfefjeit. ^enn gar

3J?anc^eg wixh 6cri(i)tet, tnaä auf eine Iebt)afte friegerifc^e

X^ötiflleit unb militärische 33ortf)ei(c, bie er über bie @ot()en

erfocht, f($(ic§en lägt; cy ift aber tpenic; üerftänblic^ unb

ni(f)t jef)r bebentenb. 3i^9^^^<^ ^^^^ ^abcn mir baneben

eine ^ebe bei§ ^()emiftiug übrig, burc^ tüeldie ber ^aifer

lüegcn feiner 6iege beglüdroünfcfit tüirb. SDa^ ^Cnffallenbe

ift nun, ha^ in biefer gur SSer^errli(^ung be^ ^aifer^ forg^

faltig ausgearbeiteten Sobrebe hodj öon ^riegSt^aten unb er*

foc^tenen (Siegen eigentlich gar nichts üorfommt. X^emiftiug

ttjar gleich nac^ ber (Srijebung beS ^tieobofinS t)on ber ©tabt

ßonftantinopel, in ber er eine ber oberften ©teilen befleibete,

§ur S5eglücfn)ünicfjung befjelben abgefenbet n^orben. ß^f^ß^Ö^

Umftänbc, namentlicf) ^ran!t)eitSanfäHe, an benen ber ürcbner

litt, l)ielten il)n ab, in bem erften ©en^irr ber ßage fidj felbft

5U ^l)eobofiug ^u begeben, bocl) l)at er il)m einen @nttt)urf

ber 9?ebe, hk er ^u l)alten beabficl)tigte, ^ugefd^idt, ber be^

fonberS burd^ bie 3urücfl)attung bemerfenStnertl) ift, hk Son^

ftantinopel gegen bcn @rrt)äl)Iten ©ratianS unb be!3 geeres

beobachtete. ®ie §auptftabt meinte, hzi ber @rl)ebung eines

neuen ^aiferS auc^ ein äöort mitreben ^u fönnen, tierfprac^

aber bie golbene ^rone, menn er nadj erfocf)tenen (Biegen

in bie (Stabt !öme 0.

S3ei einer ^iDeiten 3f?ebe, n^eld^e nac^ §erftellung bc§

griebenS in donftantinopel gehalten mürbe, füllte man um fo

me^r ermarten, eS mürbe etmaS t)on SBaffent^aten barin üor^

1) ß(ßcii,ovac( Tr]V yjfj(fov rrjg ch'ado^aecog: or. XIV, @. 182 A.

—

2)er (Sinjug be§ 2;^eobofiu§ in Sonftantinopel fanb im DJoöember be^ ^a^reS

380 ftatt; am 14. md) ben Fasti Idat., am 24. nad) @ofrate§ V c. 6 fin.

unb bem Chron. Pasch. ®. 561, 4, ba§ jebod; 'iia^ ^atjv unrichtig angiebt.
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fommcit ^) ; aber X^emtfttu^ fe^t ben ©ieß beg ^atfer^ in feinen

©rfolg, ber jeboc^ ntd)t ber ^apfcrfeit, fonbern ber ^luc^^ett

^ugefdirieben mirb. @r cr§ät)It üon ber ©efanbtfc^aft,

welche ein anßefef)ener S3eamter ©aturninu^ im ^luftragc be^

Ä^aifer^ an bie (55ott)en unternommen unb cjlüdüc^ burc^^

gefüf)rt l)abe ^). S)ie @ott)en, bie bd ^nberen ai§ übermüttiig

gefc^ilbert werben, erfc^einen fet)r gefügig. (Sine ^In^at)! i^rcr

Surften begleitet ben ©efanbten, ber itinen SSertranen ein*

geflögt ijüt, gu bem ^aifer, bem fie bann gu güßen faücn,

unb beffen §o^eit fie anerfennen.

^ein 93^enfcf) mirb annel)men n)o(Ien, ha^ bie§ ol)ne S3e*

bingnng gefd)et)en fei. ^enn gerabe hk ^Ibtüeifung einer an

fic^ natürli(f)en gorberung t)atte bie ©ac^en foftieit gefüt)rt.

^ie ®otE)en tüaren üon ^aleng unb ben römif(f)en dJlad)^

t)abern an feiner (Seite beleibigt unb t)erle|t morben. ©ie

ftanben aber bereite in ^ert)anb(ungen mit SSalenö, al^ e^ gur

^dq[ad)t tarn, bie für fie entf(f)ieb, of)ne aber bie (Erfüllung il)re^

^egel)ren^ tjcrbeisufü^ren. ®iefe§ aber ift t)on ^t)eobofiug ge*

f(^et)en. ^a§> ttjürbe e^, fagt Sl^emiftiug, ben Sf^ömern genügt

t)aben, tnenn fie X^racien mit gott)ifdöen Seic^namen angefüllt

l)ätten? Sßic üiet beffcr, bag bieg Sanb ie|t unb gttjar t)on

ben ®otl)en felbft angebaut tüerbe. Man ujiffe, bag fie il)re

@d)tüerter in $flugfcf)aaren ücna)anbelt l)aben; fie mürben

nun alg ^unbe^genoffen ber 9?ömer leben •'). Einige gotl)ifd)e

^bgefanbte maren felbft zugegen unb t)örten bie Üiebe mit an;

1) @§ ift bie jec^Sjel^ntc in ber ©ammlmig, bie im Januar 383 ge«

I^alten njorben ift. ^n ber Stiebe mirb bereite ber (Srl^ebung be^ SlrfabiuS

gum 2(uguftu§ (®. 204 C.) unb ber Ouinquennalien be§ 2;^eobofiu§ (©. 285 C.)

gebod)!.

2) 2>. 208 ff.

3) 2>. 211 B, 3n öertranbter äßeife brücft firf) ^acotug au§, pan. XII
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ic^ fann uic^t anbcr^ urt{)ei(en, al§ ha^ fic ()tftonfd) an§u*

nef)men ift, 'oa fie bic gange Haltung ber ^oliti! bcö ST^eo^

boftuö barlegt. 9}^and)e blutige @c§armü|el mögen uorge^

faden fein, man !ann i^rcr aber öergeffen. ^as (Srgebntg

ift, 'üü^ bie ©ot^en in bcn üollcn SSefi^ Don Xt)racten ge=

langten unb als göberatt ber 9f^ömer crfdjeinen ^). ©c^on

unter donftantin mar ein fold)e^ S5erf)öltnig begrünbet

morben, aber bie ©ot^en maren jenfeitö ber ®onau geblieben;

bag Diefultat ber feitbem eingetretenen Umtnanblungen mar

nun, hü'^ fie bieffeit be^ gluffeö in Z^vackn ©i^e empfingen,

ebenfalls a($ göberati, b. f). fie bet)ie(ten i^re unabpngige

^Nationalität, erfanntcn aber ben ^aifer al^ ben Dber^errn

beg diciä)c^, S3efi^er Don @runb unb SBoben an; fie fonnten

fortan mit itjm gemeinfd)aftli(f)e ©ac^e machen.

^ir crfat)ren, ha^ ber 9Nicf)tcr unter ben @otf)en 2ltf)a*

naric^, ber fic§ cinft gemeigcrt ^atte, ben römifc^en S3oben

5U betreten, gule|t bod^ burc^ Stf)eobofiug beft)ogen morben

ift, nad) donftantinopet §u fommen ^). ^ie ^rabition mei§

c. 22, 3: Dicamne ego receptos ad servitium Gothos, castris tuis

militem, terris sufficere cultorem.

1) ^k 3eitbeftimmung für bie 2)ebitiou ber (Sotten geben bie Fast.

Idat. an: Universa gens Gotliorum cum Rege suo in Romaniain se

tradiderunt die V. Non, Octobr. b. i. 11. October 382. 3Serg(. Comes
Marcellinus bei Eoncall. II, S. 268.

2) S^emiftiug or. XV @. 190 D: axovul icfsü.xvaag rbv rerdiv

övvciOTTjv' xcu ijxei ooi, l&ekovTrjg, ix^Tt^g eig tyjv nöXiv ri]v ßaaiXiSa.

2:ie JRebe ift im Januar 381 gel^alten. S)cr Eintritt 2(tt)anaric^§ in (£on=

ftantinopel fanb am 11. Januar 381 ftatt; er ftarb am 2-5. beffelben 9J?onat^

(Fast. Idat.). ä(n[ bieg ©reigniß begießen ftd^ bie Söorte be§ SlmbrofmS im

^lj3rolog §um 3. S3uc^e feiner ©c^rift de spiritu saneto § 17; Constantino-

polis hostein ipsum judicem regum, quem semper timere consueverat,

deditum vidit, supplicem suscepit, morientem obruit, sepultum

possidet.
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öon bem ©inbrucf ju cr^ätilen, ben ber "äxibM ber ^aiferftabt

auf ben einfallen ©ot^en^öuptüng gemacht ^abe. 5l(Ie feine

©ot^en ^aU er mit fid^ (^crübergefütjrt unb, a\§> er fur^ barauf

ftarb, fei Don biefen ber ^aifer öißtd)fcim and) aU ber ^lac^--

folger i^re^ Ä^önigg angefeL)en tüorbcn 0. 3n ben ^er§eid)niffen

ber Xrup^^eu finben Ujir ©paaren öon gronfen, ®ott)en unb

felbft S^anbalen in @t)rien unb ^teg^pten ertt)ät)nt, bie bort

fefte militärifdie ^ofitionen erlangt Ratten 2). @in mi^üer*

gnügter Beamter im ginan^tpefen beüagt, ha^ ^t)eobofiug

burd^ ben 5lufmanb für frembe Xrup)3en veranlagt ttjorben

fei, bie orientalifc^en D^eii^ggebiete aug^ufaugen unb gu biefem

S3et)uf bie @in!ünfte ^u öerpad^ten.

'^lod) eine anbere 5Ingelegent)eit öon entfc^eibenber S5e*

beutung lag bem neuen Mfcr bor: bie religiöfc.

S5on größtem S3elang voax ha§> Df^egiment be^ Sulianu^

5(poftata gerabe baburd) gett)efen, ba^ er Don jebem bireften

©influg auf bie ^arteiungen unter ben St)riften 3lbftanb

na^m. ^urd^ ben %oV be§ ßonftantiug, ber bie Partei,

bie er ergriffen tjatte, bi§ naf)e gum (Siege füt)rte, empfing

ber gro^e (Streit einen neuen St)ara!ter. ^ie non it)m

gurüdgebröngten unb verfolgten SO^einungen fonnten toieber

frei aufat^men unb toaren nod^ ftar! genug, um mächtig

aufzutreten. Sulian gab ben Verbannten 33ifd^öfcn bie @r^

1) Sorbaneg, Getica c. 28.

2) 5n ber Notitia dignitatum, bie etma ämanjig ^al^re fpäter p«

fammengeftettt ift, finben mir eine ala Francorum (c. 31, 21), eine cohors

Alamannorum (63) unb eine ber (Sljamaüen (61) unter bem dux ber S^e»

bai^; eine ala Vandilorum, bie faum anberg, al§ mit ben 35anbaten ibenti*

ficirt tt)erben !önnen, unter bem coines rei militaris in Slegl^^ten (c. 28, 25),

eine cohors Gothorum unter bem dux Syriae (c. 23, 32); unter bem üon

2:^racien alae öon granfen, 5Itemannen unb ©ad^fen (c. 32, 35 ff.)-



SSiebcrJ^erflellung beg 2tt^anafui§. 173

(aubni^, in if)re ^rontn^en unb Btäbtc ^urüdple^ren ^).

tiefer (Sriaubnig I^at fic§ audj ^Itljanafiu^ 6ebient; er

fam nad) ^(e^^anbrien gurüd unb übte bte !trd)Itd^c

^utorttöt tDtcber an^^); er na^m griedjifcfie grauen in

bie cf)riftlic^e ©emeinfc^aft auf. gierüber tDurbe nun

freilief) 3u(ian ief)r migtiergnüflt. 2(uc^ er Derljing 3Ser*

folgungen über 2ltf)anafiuö , raelc^er ber geinb ber ©ötter

fei^). 5lber unmittelbar nac§ feinem ^obe f)örte biefer ^or*

tüurf auf, ein Xabel ^u fein. 3oüian fc^rieb felbft an 2ltf)a*

nafiuö; er rüf)mt, i)a^ berfelbe unter bcn ©efafiren ber^Ser*

folgung, oon bem ©c^toerte bebro^t, an ber 3Baf)rf)eit unb

bem reiften ©lauben feftge()a(ten t)ahc. Mit einem getinffen

^(^munge be^ 5iu5brudg ftellt er bcn 33if($of in feinen

Stürben lieber f)er^); er ftjünfc^t, oon it)m felbft belehrt gu

merben, unb crtt)artet bie @nabe @otte» oon feinen ©ebeten.

^t^anafiu^S !am ausc feiner 5]erborgent)eit ^eroor unb trat

in feine alte Stellung ein; fein 2lnfef)en wax burd) bie

Ungerec^tigfeiten , bie er erfaf)ren f)atte, noc^ get^ac^fen.

^ha inbem bie (jomoufiafttfc^e 2et)re tt)ieber in t^rer oollen

1) Sog @tift ^üüan§, i?eld^e§ am 8. gebruar 362 gu SUejanbricn

Derfünbet irurbe, fc^rteb cor: episcopos omnes factionibus anteliac cir-

cumventos et exsiliatos reverti ad suas civitates et provincias (Hist.

aceph. <B. 89 $!arfoir).

2) 2)a8 erachtete 3"^^^^ ^^ Söiberfpruc^ mit feinem @öift; ep. 26 ad

Alexandrinos: vcf^ ri^oJv roTg raXtXutoig ToTg (fvyaösvS^HGcv vnö

rov uaxuoCoTov KcovGTctVTiov, ov xaS66ov eiq rag i/cxlrjatag avTOig,

ilkk^ sig Tag Ticani^ug ovvex(oor,(Tt(u£v.

3) 33on Julian mürbe ^It^anafiu^ ^ucrft au§ ber @tabt SUejanbrien,

bann aug ganj 2Iegt)pten öerbannt (ep. 51, ®. 98 §e^Ier).

4) draxTaTcci ae rjutr^'occ ßaGÜ.iia. xal InavelS^eiv ßovXerccc nQog

TTjv Trjg a(üTT]oiag öiöaay.cdiuv. Schreiben ^ooianS in ben Opera Äthan.

@. 622 {2>. 814 B. Migne).
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(Strenge auftrat , ereignete \xd) , '^Oi'^ ber ^Irtani^mu^S ade

5lnnät)erungen an biefetbe abftretfte. Sm ©egenfafe gegen

bie §omotufiaften, n^clc^e üon Sonftantiug gcförbert tüorben

tüaren, bilbetc \\6) eine @e!te au^, bie fid) bie anomöiicfie

nannte unb auc^ i!)rerfeit^ geiftüolle nnb fräftige Vertreter

fanb, bie nid^t mef)r t)on ber Slntorität be^ ©taate^ gurücf*

gebrängt n)urben.

SR(x6) bem ^obe Sulian^ nun tüaren e§ bieje beiben

Parteien, bie ort^obo^'e l^omoupaftifc^c unb bie arianif(^c

l^eteroufiaftifc^e, treidle einanber auf bem großen @(^aupla|

ber c^riftlic^en X^eologie begegneten, äöir ^aben ^ier biefe

@treitig!eiten x(\6)i in i^rem bia(e!tifd)en 35ertauf gu be*

trad^ten, fonbern nur, inttjiefern fic mit bem Smperium in

SSerbinbung ftanben, (SintDirlungen auf baffelbe ausübten unb

Mdn)ir!ungen erfut)ren. (Sine Qeitlang fud^te SSalen^ bie

mittlere t)omoiufiafti](^e ®o!trin aufrei^t^uertialten. ©igent^

tid) bieg tt)ar ber @inn einc^ fleinen ^onci(§ ber conftantino*

politanifd^en unb bitt)l)ntfc§en ^ird^enl)äupter, bie eine ^ug*

gleic^ung ber t)eteroufiaftifcf)en unb t)omoiufiaftif(^en 2et)rcn

an bie §anb ^u geben fucf)ten, babei jebod) ben größten SSiber*

fpru(^ ermedten. ®er ^aifer mürbe burc^ ben S3ifd)of @ubo-

i'iug üon Sonftantinopel bemogen, Partei für hxt arianifd^e

äl^einung felbft in it)ren tüeiteren ^Ibtüeid^ungen gu nel)men unb

ade bie ^u tierfolgen, xot\6)z biefem S3if^of bie tiri^engemein^

fd^aft üerfagten. 5lbcr auf ber anbern ©eite mar nun aud^

gc]d)et)en, 'b(x'\i> bie confequentere unb tiefere Zolirin, tüie fie

^tt)anafiu§ befannte, al(entt)alben tüieber SSoben gemann. @ie

Ijatte nid^t allein bie 9J^eljr§al)l ber 33ifd)öfe, fonbern, mag

raet)r jagen tnill, bie intelligcnteften ^ir(^enle^rer auf it)rer

(Seite.
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@^ Xüax bie Qcit ber in ii)rer öollften Äraft fte()enben

t^eoloqifd^en ^urd^bilbung, üon ber eg djaratteriftifc^ ift, bafe

fte bur(f) 9}länner öcfd^af), tt)eld^c fämmtlicf) bie grunblegenben

©tubien, luie fie in ben alten (5cf)u[en fortgepflanzt tt)urben,

gemacht Ratten. Safiliu^ genannt ber ©roge nnb @regor öon

9^agian§ Ratten benfelben in ber nämlichen 3^it ^u 5lt()en oU

gelegen, at^ fic^ auc^ 3ulian bafelbft anft)ielt. Sßo^I ber be*

beutenbfte unter it)nen ift eben biefer S3afi(iu!§, ein 9}^ann,

ber lange ^tnifd^cn ber l)eEeniftif(i)en ßultur nnb bcm Sljriften^

tf)um gefd^luanft l)atte; bann aber ein eifriger a^^cetifd^er

^re^bt)ter getüorben nnb tuietüot)! nic^t oljne tumultnarifc^e

S3en:)egungen ^um S3iötf)um üon (£äfarea in Gappabocien auf*

gcftiegen mar; feine anfef)nlic^en S3efi|tl)ümer ^atte er be*

reit^ t)ericf)cn!t, ©r Ijatte bie ftomoioufiaftifc^e gormel nic^t

unterfd)rieben ; aU$ nun 25alen§ in iljn brang, ficf) ben gete=

roufiaften beigugefellen , fpottete er aller S3ebro^ungen —
benn nel)men !önne man i[}m 9lid)t0 mel)i\ nnb ha^^ ©i'il

fürchte er nicf)t, ba bie gan§e (Srbe ©otteö fei — raorauf il)m

^alen§ ^JlidjtS lüeiter p ßeibe tl)at \). 5lber ec^ leucfjtet ja ein,

ha^ auf biefe SÖeife bie ^omoiufianer in ha^^ Sager ber §o^

moufianer getrieben n)urben; bie 5lnfeinbungen beö 35alenö

trugen am SOIeiften ba^u bei, ber atl)anafifcf)en SDoctrin bie

Cber^anb im Ü^eic^e gu öerfc^affen.

Sm Cccibent wax ber 5lriani^mu§ ol)nel)in hd 3Beitem

tneniger verbreitet; unb mie bort SBafiliuö, fo trat bemfelben

l)ier Sifcfjof Slmbrofiu^ t)on 9}?ailanb entgegen, ^uc^ er ge=

l)örte äu einer ber oorneljmften gamilien beg ßanbe§; fein

SSater luar $räfectu§ ^rätorio, er felbft fiatte bereite unter

1) ®05omenol VI, c. 16.
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tiem Zxtä (ior\\\ilav bie ^roötn^en 3lcmilta unb Sigurten üer*

roaltct. 5(6er ^omoiufianer mar er niemals c^eirefen; bo^

nicöniic^e (Si)mbol öerftanb er nur in bem ftrengen ©inne be§

5(tf)anafiu^. S3afi(iug unb 5(mbrofiug finb SSeifpiele ber ^rt

unb SSeije ber ^lu^bilbung rcligiög angelegter SJiänner im

©etümmet bogmatijd)er äReinungen unb politifcfjer 6tettungen.

S5ci bem einen unb bem anberen erfennt man, bajs \)a^

belebenbe WHot\\) mit tter Dppofition gegen bie OTgemalt be§

^aifertf)um§ in religiöfen SSe^iefiungen äufammenfiel. @^

beruf)te auf ber felbftänbigen inneren (Sntmidlung ber ^irrfie.

gür bieg ^^rincip trat nun im Slbenblanbe noc^ eine anbere

Wladjt in bie (Sc^ranfen, 'iia^ xömifc^e S3igtl)um.

Sßßir berührten, mie fd^on Siberiu^ bie jurigbictionelle

5(utonomie ber Sixx6)^ bem ^aifer gegenüber gu öerfed^ten

ben äJ^utt) f)atte. @iner ber eifrigften 5lnf)änger beg Siberiu^,

folange biefer felbft an feinen ©runbfä^en fe[tt)ielt, ber $re§^

b^ter ©amafu^, beftieg nad^ bem Xobe beffelben im 3at)r 366

ben päpftlic^en ©tu^P). 3ßie in ßäfarea unb äJ^aitanb,

gefcf)a^ e5 nic^t ot)ne bie Ijeftigften Unruf)en, meldte in it)rem

3Ser(auf an bie alten kämpfe be§ gorum^ erinnern, bajs

^amafug feinen 9^ebenbut)ler Urfinu^ übermanb. 3eborf)

f)atte Urfinug immer eine gro^e Partei in ber ^auptftabt.

©c^on einmal e^nlirt, !el)rte er ipieber ^urüd unb erl)o,b

3ln!lagen ber auäüglic^ften 5lrt gegen ®amafu§, hk ma^r-

fc^einlid) p einer ^erurtt)eilung beffelben geführt l)aben

mürben, ^ötte er nicf)t an ben ^aifer appeüirt. ©ratian

fprac^ i^n bann frei. 3lber öon feinen Beamten mürben

bie SBefc^ulbigungen, bie gegen i^n üorgebra(f)t maren, nic^t

Ij Siberiug ftarb am 24. (September 366.



fap^t S)amafu8. 177

aufgegeben. @c^on burc^ 'ok 9^otf)n)enbi9!ett, ftc^ tior bem

^aifcr gu (SJertc^t p [teilen, noc^ met)r boburcf), bog ha§>

fretfpre(f)enbe Urtt)eil beffelben bod) ntc^t überall anerfannt

njurbe, proüoctrt, erI)ob fic^ ^amafu^ §u einer fcf)arfen unb

energif^en Stufftedung ber Set)re, ta^ bte ©eiftlid^en nur öon

©eifttid^en gerichtet werben lönnten^).

33ei btefer ^rätenfion !am bem römifc^en @tu^Ie bte

bamalige Sage beg Smperium^ im Dccibent ftjefentlic^ gu

(Btatkn.

(55(eid^ nac^ bem Xobc SSalentiniang I. Italien fid^ ^ier

mannigfad)e 9f?egungcn ber ©elbftänbigfeit ert)oben, bie nur

baburc^ unterbrüdt ttjurben, ha^ bie gül)rer be§ §eere§, um

gunäd^ft biefeg fclbft im 3^"^ ä" t)a(ten, ben S3efd^tu^

faxten, ben gtüeiten @o()n be§ SBerftorbenen , einen Ä^naben

t)on öier Satiren SSalentinian IL, pm 5luguftu§ au^äurufen ^).

^er umfid^tige (§5ratian lieg fid^ ha§> gefallen; e§ njar il)m

eben rec^t, einen präfumtiuen Xl)ronfoIger neben fic^ gu

l)aben. Sßeber an bem älteren nocl) an bem jüngeren ber

1) Wlan :^at bie 5lnerfennung ber geiftlid)en ©erid^t^barfeit über bte

®ei[tü(^en au§ einem (£bift SSoIentiniang I. hergeleitet, beffen SBortlaut ung üon

Slmbrofiug (ep. 21 c. 2 @. 861) mitgetbeilt trirb: in causa fidei vel

ecclesiastici alicujus ordinis eum judicare debere qui nee munere impar

sit nee jam dissimilis. SOBa§ ba^ fagen triü, ergiebt ftd; au§ @oäomeno§ VI,

c. 7, nad} iretc^eni 35atentinian auf ein ®efnc^ ber 33i[€^i3fe öon ^eHef^pont unb

^Sif^t^nien, eine geifttic^e @treitigfeit in einer firdjtic^en 3Ser[animtung austragen

gu bürfen, geantwortet Ijatte: in ©lauben^fac^en [ei er nid^t S^iic^ter; bie

^riefter folten überall sufammenfornmen bürfen, mo fte motten, — tDa§ bod^

nod^ meit entfernt baöon ift, baß ©eiftlic^e attein üor ©eifttic^en gu ©eric^t

fielen fotten. ^c^ ftnbe feinen übcrjeugenben ^en?ei§, ba^ fd^on 3SaIentinicn

eine Sonceffion auSgefprodjen 1;:)aht , ttieldje erft im Saufe ber Qt\t gu ©taube

gefommen ift. 2JZan fc^Io^ ba§ me^r aug feinen SBorten, alä ba^ e§ beutlic^

in benfelben auiggebrücft morben märe.

2) 22. 2)eäember 375. (Fast. Idat.).

t). gianfe, 2ßeltgeieötd)te. IV. 1. 1.-3. 5lufl. 12
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beiben Smperatoren nun fanb ber römtfc^c @tut)l energischen

3Bibcr[tanb.

(Sie t)atten 9^ic^t^ batüiber, lüenn ein Heiner rö^

mifc^eg ß;onci( pfammentrat , iDeld^c^ bie ^Infprüc^e geift--

tid^er @eric^t§6ar!eit o^ne ade tücitere 9^üc!fid)t aufftellte

unb ben Ä^aifer aufforberte, bcm geiftlic^en fRec£)te burd) feine

^Beamten unb felbft gegen ben Sßillen berfelben freien Sauf

§u laffcn. ®ie @ac^e tüav um fo toeit au^fe^enber, ba

eine ^Insa^l t)ou ^oI)en ©eiftlid^en, fetbft S3ifd)öfe, in ben

benachbarten ^roDin^en gegen ©amafu^ Partei genommen

t)atten unb nun burdf) ha^» geiftlid^e (S^eric^t f)eimgefu(^t

werben foHten. @ie follten \\d) Sllle öor bem römifd^en

©tu^l ftellen, felbft ©eiftlic^e ^öt)eren diaxiQe^, $0^etro:|3olitane.

@^ erging in ber %f)at ein ©biet (55ratiang unb ^alen*

tinian^ IL, burd^ tüelc^e^ ben Slnfprüc^en be§ römifc^en

6tu^le§ na(^gegcben tpurbe. ^abei blieb man aber nicf)t

bei bem t)orliegcnben gaü allein ftel)en; man !am auf jene

(5a|ungcn ber Dccibentalen in ©arbüa ^urücf. Unb toenn

bamal^ alle bie, tüelcfie man t)on il)ren @i|en um einer

©laubengirrung tüillen öerbrängt ^attc, ermäcl)tigt morben

toaren, bie gülfc be§ römifd^en @tut}lc^ anzurufen, öor ben

bie ©egner fiel) p ftellen l)aben follten, fo getoannen biefe

5(nfprüd^e j[e|t ein erneuertet 2lnfel)en; bie eigentlid^ juri^*

bictionellen unb bie auf bie @lauben^ftreitig!eit be§üglid^en

tüurben mit einanber öerfd^mol^en.

SBcnn e§ nun fd^on öon großer S5ebeutung tüar, ha^

bie !aiferlidf)e 5(utorität im Dccibent bem x\\d)i entgegentrat,

fo lag boc^ nocfi hti Sßeitem mel)r baran, toelc^eg bie Haltung

beg neuen ^aifer^ im Dften fein mürbe. Xl)eobofiu§, beffen S5or*

ganger eine beinal)e feinbfelige (Stellung gegen ben römifd^en
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(Stuf)I beobachtet l)atte, entjdilog ftd), feine ^i^fitmmung ju

ben 5In]prüc§en beffclben funb p geben. SE^eobofiu^ ipor

foeben erft burc^ bte ^aufe in aller gorm gum ß;i)nftentt)um

übergetreten, ^ann erlief er, eben öon einer 5lran!t)ett ge=

nefen, im 3af)r 380 im SSerein mit @ratian unb SSalen^

tinian IL ein ©biet, in tüeld^em fic fidj p ber 9^eIigion be^

fennen, bie ber ^eilige betrug bie 9iömer gelehrt f)abe unb

trelcfie namentlti^ ber römifd^e S3if(^of ^amafu^ befenne^).

SDie ^omou[iaftif(^e gormcl mirb barin al^ ber !atf)olifcf)e

©laube begeic^net; tüer fic^ it)m entgegenfe|e, liabe trie bie gött*

lic^e '^ad)e, ]o aud^ bie 35eftrafnng be^ Äaifer^ ^u ertüarten.

3c^ fte^e nic^t an, biefe Vereinbarung für eine ber tvxd)'

tigften ö3runblagen ber ß^onfolibation ber gciftlic^en unb

lueltlic^en bemalten gu erflären. "i^arauf !am ja feit ber

2l(Iian5 ber beiben 5lutoritäten 5(IIe§ an, tüie fie fid^ ju ein^

anber üer^alten tpürben.

SCßer n^ollte fid) nod) f)eute gum 9f^ic£)ter über bie gegen

$apft ^amafu^ erl)obenen SSefc^nlbigungen aufmcrfen; auc^

bie Xrabition, nac^ iDeld^er ber 5(pofteI ^etru§ aU ber

©rünber ber päpftli^en 5(ulorität angefel)en xvixh, fann man

auf fid) berut)en (äffen unb öon ber Voraugfe^ung einer be*

fonberen göttlichen Si^Ö^^^Ö abftrat)iren. 5lber ber @r!enntnig

barf fi^ bie giftorie nicf)t üerfctilie^en, ha^ ein 9}?oment

gelommen tvax , in trelc^em bie ^lutoritäten , bie e§ noc^

gab, it)re 3^üiftig!eitcn befeitigen unb fid^ ^u einer gemein=

fd)aftli(^en großen $oliti! bereinigen mußten, tüenn ha^

römifd^e Üieidj unb ber ©laube, bie nic^t mti)x ot)ne ein*

1) (Sg ifl au§ S^effatonÜe üom 28. gebruar 380 balirt. Cod. Theodos.

XVI, 1, 2.

12*
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anber gebac^t racrbcn tonnten, SSeftanb ^aben unb \\6) in ben

©türmen, bie non allen ©etten f)er bro^ten, 6et)auptcn foöten.

®ie Sßtrffamfett, tpeld^e ^amafug babet enttüidelte, giebt x^nx

eine ^erüorragenbe 6te(Iunö in ber didi^t ber römi^(^en

35ifd)öfe. ^ber nod^ tiefer greifenb trar bie Haltung, bie

X^eobofiug annaf)m. (Sr zögerte nid^t, ha^ nicänifd)e ^ogrna

nac^ ber 5luffaffung be§ 5lt^anafiu§ gum oberften ^ir(^en==

gefe^ auc^ im Orient 5U ert)eben.

3unöd)ft ging er baran, bie ^irc^e öon ßonftantino^el

in biefem (Sinne ^u reformiren. @r entfernte ben arianifd^en

SSifc^of tjon bcm bifcf)öfli(^en @i^ mit unbebingter 5(utorität,

nirf)t ot)ne @ett)altfam!eit unb übertrug ba^ 5lmt an ©regor

t)on ^yia^ian^, ber it)m bereite vorgearbeitet !)atte. Sluc^

Tregor loar ein Sappabocier, t)on üorneömer §er!unft unb

im üoöfommenen SSefife ber bamaligen SBilbung unb ber

r^etorif^en ^orm. Sine Qüt lang t)atte er bie at^anafifd^e

^octrin in bem §aufe einer, tt)ie er fagt, i^m geiftig unb leiblich

oertüanbten ^amitie au^einanbergefc^t i) unb burtf) bie @in=

bring (icf)!eit unb ben @c^mud feiner Sieben fo großen ©inbrutf

gemad^t, 'i)a^ fic felbft t3on 3uf)örern anberer ©efinnung befud^t

lüurben. ®er 5(riani^mu^, ber in Sonftantinopel t)errfd^enb

gemefen ttjar, tourbe nun in bie 3Sorftäbtc getoiefen 2).

3n ben beibcn 9fietc§§tt)ei(en n:)urben bann im 3a^re

381 bifc^öfUc^e ©^noben get)alten, tDelc^e biefer Oiic^tung

einen allgemeinen Slu^brud gaben; im SBeften in Slquileja,

im Dften in (Eonftantinopet felbft. ^er eigentti^e Urheber

1) orat. XXVI. § 17 (I. @. 1249 B. äRtgne): oIx6g res dvenavasv

rifiag evcreßrjg xal (fUu^^^eog . . . avyyevMV tu aüjjua, avyyevbiv rö

nvevfxtc . . . nao oig y.al 6 kuog ovrog Inccyr] , xlimwv 'iri ttjv 6i(o-

XOU^VTjV EVöißSliCV.

2) 26. ©ejember 380 (Sofrateg V, c. 7 g. (£.).
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be^ (Soncil^ ton 5lqui(eja trar 2lmbrofiu§ unb lüenngleid^

ntc^t ^räfibent, fo boc^ ber inteüectueUe Querer ber ^er*

jammelten ^j. @ie öeretntgten fic^ in einer t)erben ^erur*

tf)ei(nn9 ber §omotufier, n)e(cf)e (Sljebred^er ber 2ßaE)rf)eit feien.

dlod) hex treitem tt)id)tiger ift \)a§> Soncil, melc^eö X^eo*'

bofiu^ nac^ (5;on[tantinopcl berief ^). 5((§ ö!umenifd)e^ fann c§

bod^ nid^t betrachtet tüerben ; bie einfjnnbertunbfünf^ig S3ifcf)öfe,

bie auf bemfelben erfc^ienen, '9et)örten fämmtlid) bem Orient an.

^on öfumenifc^er b. i. uniöerfüler ^ebeutung aber ift e§ in

ber Xt)at. ^emerfen^tnert^ ift fc^on ber britte Sanon, in

n:)el(f)em ber Äird)e üon Sonftantinopet ber näd^fte ^ang

nac§ 9?om ^uerfannt, a(fo ber t)ö^ere D^ang non 9^om hod)

anerfannt tuurbe^j. 5(ber üon ber umfaffenbften ^ebeutung

ift 'i)a'^ CSoncit baburcf), ha^ e5 5lIIe^ uermarf, \va^ nac^ ber

^eteroufiaftifc^en Seite f)in abtDid), cbenfo aber SlUe^, tüa^,

ben nicänifc^en SSegriff nod) übertreibenb, ber 3bee ber

^reieinigfeit entgegenlief. 2luc^ in SSe^ug auf biefe SDoctrin

f)atte 5ltl)anafiug nocf) in feinen legten Sauren, inbem fid^

mannigfaltige Streitfragen barüber regten, ob ber !)eilige

@eift ein @efd)öpf fei ober nic^t, ba§ Softem baburc^

üoHenbet, ha^ er bie SLria^ a(^ äJiona^ fafete; in ber Xria^

bürfe man nur (Sin in fid) felbft gleichartige^ 2öefen erfennen*).

Sßenn man fic^ einmal aud) nur al§ Sefer in ben Xieffinn

biefer 5lnfd)auungen üerliert, fo erfd^eint ber ^erfud^, bk

3bee be^ l)eiligen ©eifte^ t)on ber ^omoufie ju trennen.

1) 2)a§ Soncil mürbe am 3. ©e^tember 381 eröffnet. S)ie Elften bei*

felben finben fid^ bei ^Imbroftul @. 786 ff. ed. Bened. erhalten.

2) 2)ieg Soncil trat im Wiai 381 sufammen. @ofrate§ Y, c. 8.

3) Canon III: tov KwvOTavnvovTTÖlHog Inioxonov tysLV tu

TTQaaßsicc Trjg TLur]g uerä tov TTJg 'P(ü/nr]g iniaxoJTor.

4) 5tt^anafiu§ ift am 2. 2Jiai 373 öerftorbeii.
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öoHetib^ unguläffig ; er tt)ürbe bie @ottt)ett m6) t)erfd^tebcnen

(Seiten f)m in fi(^ felbft fpatten.

@o t)atten biefe Se^re aucf) ^afiliu^ t)on ©äfarea unb

©regor öon Sf^agtang angenommen
; fo tünrbe fie je^t in (Son*

ftantino:|3el prociamirt.

^en 5ln^ängern betreiben follen einem (Sbict ber

brei ^aifer öom Snli beffelben 3a{)re^ ^ufolge alle ^ird^en

übergeben ttjerben^). ®ie an^f^liegenbe (Stellung ber ni*

cönifd^en Set)re, eingef^loffen bie öom l^eiligen @eift, tünrbe

aU bie eyc(nfit) ürc^lid^e be^eid^net. ^ie beiben (Soncilien

tion ^Iqnilejia unb t)on (s;onftantinopeI brad^ten bie Sbentität

ber tüeltlid^en unb gei[tlicf)en 3nterejfen gur ^nfd^auung.

SSon beiben ©eilen l)er, ber politifd^en tpie ber ürc^*

lid^en, lüar fie, tvk angebeutet, ein unbebingteg S3ebürf'

niJ3. %nx bie Uniüerfalität be§ iHei(^e§, tüelc^e^ nod^ al^ ein

ein^ige^ betrachtet lüurbe, mar bie ©leid^mö^igfeit beg

bürgerlii^en unb geiftlid^en @et)orfamg unerlöglic^. darauf

fterul)t nun bie Stellung be§ Xtjeobofiug überhaupt. @r

Braute ben Orient ein 9JJaI burd^ bie frieblicfie Slbfunft, bie

er mit ben (55ot^en traf, ha§> anbere Tlal burd^ bie bem Dccibent

gleichartige ürdjli^e SSerfaffung, bie er burc^füt)rte, in eine

für§ (Srfte gefiederte Drbnung. 3m Dccibent bagegen brad^

eine S3emegung au^, bie D^iemanb ermarten fcnnte unb bie

5llle§ äu zerrütten brof)te.

®e^ giatjiu^ @ratianu§ — benn ben 9^amen g(a*

Diu^ legten fid^ biefe Smperatoren ber 9f?eit)e nad^ alle

bei — ^at bie 5Rarf)me(t immer mit einer gemiffen @^m*

pat[)ie gebaut. (Sr ift e§ boc^, me(cf)er ber fd^on met)r

1) Cod. Theod. XVI, 1, 3.
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a(§ ein dRai üerfucf)ten SErennunc; be^ Oftene unb SBeften^

burc^ bte @r^e6ung beg ^^eobofiug eine ©runblage ^ah,

fraft tpelc^er fic fic^ fpäter bef)auptct l)at. @r ^at ba^ SD^eifte

beifletraflen, bem nicönifcfien SSefenntnig nad) feiner ortl}oboi'en

SluKegung ha§> Ucbtxc^cmdjt in ber Sßelt ^u üerjd^affen. OD

er ben ^itel ^ontifei* 9i)^Qjimu§ in aüer gorm nieberlegte,

mag ba^in geftellt bleiben, ^ie barüber üor()anbenen ^ad)--

richten lauten fef)r fabelf)aft, unb loenigflenso in ben er[ten

Saf)ren ©ratianö finbet fic^ biefer STitcI noc§ immer ^). 5Iber

in bem SSerf)ältni§ , in n)el(f)e§ ©ratian gu Dem römifc^en

©tuf)( unb ber @etft(icf)!eit überl)aupt getreten mar, lieg

]xd) berjelbe nic^t länger bel)aupten. Unb allem t)eib^

nijc^cn Anflug bd feiner S^cgierung entfagte er baburc^, ha^

er bie biöl)erigen S3eiftcucrn ber Imperatoren gu ben alt*

römifc^en ®ebröud)en, bie nod) in Uebung maren, üertueigerte.

@enug, in il)m erf(i)eint ein erblicher, !at^olifcl)er, abenb*

lönbifc^er Imperator. Unb menn Xljcobofiu^ fic^ mit ben

©ot^en üerftänbigte, fo mar ©ratian bem infofern öoraug*

gegangen, alg er bem granfen $D^erobaube^ eine autoritative

Stellung in bem ^alaft anvertraute. 9J^erobaubeg fann al§

ber erfte gran!e betracl)tet merben, ber gu einem l)[iftorifrf)en

Dramen gelangte. Senc ©ubftitution ^alentiniang 11., beren

mir pcf)tig gebadeten, njar vornel)mlic^ fein 2ßer!. ^uf il)m

1) ^n feiner 3)anffagung für bie ^erleit)ung be§ Sonfulot^, ta§ er

379 befleibete, begeidjnet 3(ufoniu§ ben Äaifer ®ratian ai§ StugnftuS nnb

^ontife?: (c. 15: Augustus sanctitate, pontifex religione); unb in einer

Snfc^rift ber ©tabt 9f?om oom ^a^re 370 (C. i. 1. VI. nr. 1175) erfd^eint

®ratian mit feinem 3$ater unb D^eim gugleic^ a\§ ''^ontifej majimu^. Sie

fpQuifc^e ^nfcription hingegen, in n?eld^er ©ration gur 3^^^ feine! britten Son»

fulats, b. i. im ^af^re 374 ben Stiel ^ontifej majimuS erhält (Dreüi

nr. 1118), n?irb im Corp. insc. lat. Vol. II @. 44* nr. 452 nad} bem

93organge oon ^enjen für eine ^ätfc^ung erflärt.
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berul)te bte ©r^altunq ber ^t)naftte. 5l6er babei tritt bod^

aucf) tüieber bte ^()atfad)e t)eröor, ba§ biefe in (S^aüien felbft

öielen SSiberftanb fanb, tuie fd^on in ber ßeit 33alentinian§,

\o nocf) met)r nac^ beffen Abgang. ®ag 5(nfet)en, bae

9iJ?erobaube§ befag, iDirÜe felbft auf bie (Stimmung ber 2c'

gionen, bie e^ aU einen (Singriff in i^re Diec^te betrad^teten,

njenn hk ©ermancn in bem ^ienfte be§ ^aifer^ 5U einer

(Stellung erhoben tüurben, öor bem bie it)re fid^ beugen mugte.

SDaö (Selbftgefül)! ber ßegionen, bie ja big^er nod^ immer

über ben Xt)ron tierfügt t)atten, fträubte fic^ bagegen, n)a§

bann guerft in ber ber unmittelbaren @intt)ir!ung be^ §ofeg

am tDenigften 3ugänglid)en ^rot)in^, in S5ritannien, eine em*^

pörerifdfie SBetüegung veranlagte. 'Sie britannifd)en Segionen

entfc^loffen fid), ben t)ornet)mften il)rer 2lnfül)rer, 9}?agnu^

äJ^a^imug, 5um 3mperator p ernennen. SJ^a^nmu^ mar mit

bem Some^ Xt)eobofiug bei ber S^iebermerfung ber frütjeren

^en)egungen in S3ritannien tptig gemefen ; man ergötjU mo^l,

er t)abe eg nid^t ertragen mögen, ba^ ber jüngere Xt)eoboftu§,

fein Ä^amerab in jenen gelbgügen, ^um 5luguftug ert)oben

mürbe, tüä^renb er in SSritannien in einer untergeorbneten

(Stellung verbleiben mußte ^). @r felbft l)at ha§> immer ge*

leugnet; von ben ßegionen fei er pr ^nnal)me biefeg SEitel^

gleic^fam gegmungcn morben.

S5on benfelben ©efüljlen, mie bie britannifdien ßegionen,

maren auc^ bie Segionen am ditjdn erfüllt; al^ ^aim\i§>

im 3al)re 383 ^erüberfam, traten fie allgemein auf feine

Seite. 2Bol)l fegte fid) il)m ©ratian entgegen, aber bei bem

erften ßufammentreffen brad^en in feinem eigenen Säger Un*

botmäßigfeiten au^. "^k Xruppen, auf meiere @ratian redl)nete,

1) 3ortmu0 IV, c. 35.
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gingen jelbft ^u bem [tarieren ©egner über ^). Sr Ujar ge--

nöt^tgt, ha^ gelb §u röumen, fanb jeboc^ aud^ in ben ©tobten

feine 5lufnat)me. @ine fotc^e, bie if)m ber ^^rä)e§ ber (ug*

buncn[ifc§en ^roüin^ in Sugbunum getDö^rte, füf)rte p feiner

(Srmorbung im 5Iuguft ht§> 3af)rcg 383 ^). 9}2erobaubce^ töbtete

fic^ felbft, alö er ficfi in bringenber Seben^gefa^r fal).

EO^it biejem einen (Schlage tuar bie bi^t)erige S^iegierung

in Radien öerni^tet. DJJilber at§ bi^f)er aber raurbe fie nid^t;

'^aimn§> png an mit ber (Strenge, hk t)ie§n erforbertic^

tüar, bie @e(bfummen einzutreiben, mit bcnen hk ju if)m

übergetretenen Segionen befriebigt njerben fonnten.

5lud^ hk religiöfe 3rrnng n^urbe hmd) ben X^rontüecf))el

nid^t unmittelbar berüljrt. 9}?aj:imu^ tnar ßf)rift unb jelbft

ein Sln^ängcr be^ nicänijd^en 25e!enntniffe§. ©eine 3}?einung

ging bat)in, bie Stellung ©ratian» öoflftänbig ein^unetimen

;

beffen jüngerer 33rubcr 53alentinian, ber fic^ in 3talien be*

I)auptete, follte nad) ^ricr fommen, um mit il)m eine frieb*

lid^e 5lb!unft ju treffen. ®iefe t)ätte aber n)ot)t feine anbere

fein fönnen, al§> eine Untcrorbnung non Stauen unter bie

§of)eit be§ SO^ai'imus, moju bann bie Prälaten ber ^ird^e,

bie mit biefem §aufe in bie engfte ^erbinbung aucf) in 33c§ug

auf bie 25efdf)ränfung ber faijerlicf)en 9ied)te getreten tuaren,

bie §anb nirf)t bieten mollten.

1) a suis destitutus ac proditus. 2(mbroftu0, Enarr. in Psalm.

LXI, (5. 961 ed. Beiied. (@. 1230 B. ed. Migne): suorum magis

proditione quam hostium vi peremptus est. SRufinug Hist. eccies. II,

c. 14.

2) 25. 2{uguft (Auoiiymus Cuspiniani, bei 9ioncaIIiu§: Vetustiorum

latinorum scriptorum chronica, II, N. VIII @. 108—131 unb in ber

ebttion öon ÜJicmmfen in ben ^Ib^nblungen ber p^iloIogifc^:l^iftorif(^en klaffe

ber fäcf)fxi*c^en ©eieüfdiaft ber 2iBi[fen[c^aften, 53b. I, 3. 657 ff- Comes Mar-

cellinus <B. 268 Rone).
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@ef)r bebeutenb ift bie galtung, tueld^e ber S5tfd)of öon

DJ^ailanb, 5lm6roftu^ bei biejem 5ln(aJ8 annal)m. @r bcfonberg

totberfe^te ftc^ bem S3c9e^ren beg Ttaiimn^ unb unternahm

felbft eine ©efanbtjc^aft naä) %xm, um ben Usurpator baöon

abzubringen, ^abei tnurbe er Don t)ornf)erein nid)t mit aller

ber fHüdfii^t empfangen, bie er ertuarten burfte. ä)^ajimu§

üermieb ein eingel)enbe^ ©efpräc^ mit i^m; er mollte bie

©efanbtfd^aft nur eben al§> eine offigieEe betrad)ten. 3lu(^

bahtx aber bet)auptete 3lmbrofiu§ bie gange SSürbe eine^

^ird^enfürften ; er üermieb feincrfeit^ felbft bie religiöfe ©e*»

meinfd)oft, bie in ber gemeinfamen geier be§ 5lbenbmat)l§

lag ^). 9)^a£imu§ fc^eint ficf) tüenig barum geflimmert gu l)aben;

er manbte fic^ t)ielmel)r an Xl)eobofiu§, in bem er nod^

immer ben alten ^rieg§gefäl)rten fal). (Sr fd^icfte an i^n

nic^t etma eine ©efanbtfc^aft in ben bamal^ gemo^nten biplo-<

matif^en gormen, fonbern einen 9J?ann feineg SSertrauen^,

ber t)on 3ugenb auf mit i^m in ^Serbinbung geftanben l)atte,

ma{)rfd)einlid3 alfo au^ ^l)eobofiu§ fannte, — einen älteren

^ameraben öon perfönlic^em ®ett)id^t. "iDurd) biefen lieg

er bem ^aifer in (Sonftantinopel bie engfte SSunbe^genoffen*

fc^aft gegen jeben, ber t)a^ ^eic^ anfeinben merbe, anbieten;

aber gugleic^, menn er feine greunbfd^aft ablel)ne, offenen

Slrieg anfünbigen 2). Unb foüiel ©cmid^t l)atte biefe gleic^fam

5meif(^netbige (Srflärung, ha^ c§> gu einer 5lb!unft !am, in

1) 2(mbroftu§ berichtet über biefe unb feine groeite (5)efanbtfd^aft an

2«ayimin ep. 24, ®. 888 ed. Bened.

2) ^ad) 3ori"i"^ ^^f c- ^'^
t °"t i>en n?ir l^ier allein angeiriefen jinb,

Xoax ber ©efanbte noeaßvrrjg tcov ix veörrjTog avTco (Ma^i/uo)) ngoas-

SqevGuvTOiV. iJVffc rj notaßii« anovSug xal ouovoiav y-ccl 6fiat//u{av xara

navTcg nolsjuiov 'Pojuaiotg' rj änetd^ovvTL övouivEUiV xal fja/riv ttqo-

riyyeXXs.



maxtin öon SourS. 187

beren golge ©allien, Spanien unb 33ritannten an äRajtmu^

überlaffen nnb bieder neben SE^eoboftu§ unb 35a(cnttntan aU

römifd)er ^aifer anerfannt murbc; bie S5i(b]öu(en ber bret

Ä^aifer foöten a(Ientf)aI6en aufgertd^tet njcrbcn ^).

Sßie fe^r fic^ 9}?aj:imu§ in Willem ben ^Begriffen ber

f)errf(^cnben ^ed^tgläubigfeit anfd)(o6, 6en)eift feine ^ef)anb^

(ung ber $ri§ci(Itaniften ,
— ^ri§citlianu§ üerbanb mani*

(i)äif(^e ße^ren mit ftrenger 5l§cefe — bie tion ©ratian öer^

fd^ont, üon SJ^ajimnö bagegen guerft auf einer (St)nobe in

S3orbeau£ im 3af)re 384 üerurt^eilt, bann, ha fie ficf) an

ben neuen §of tüanbten, unter bem Hinflug einiger fpanif^en

^riefter einem gröfeticfien ^^erfa^ren ^um Opfer fielen.

gür bie (f)riftlicf)c fiegenbe ift e§ immer ein cfiara!*

teriftifcfjeg gute§ Beugni^, ha^ fie ben ^eiligen, ben fie

E)auptförf)Iicf) feiert, S^f^artin öon ^our^, al§ @egner biefer

@en:}altfam!eiten auftreten (ö^t. Ue6erf)aupt bietet bie gn^eite

§ä(fte beg t^ierten Sa()rf)unbertg ein cigentt)ümlid^eg ©c^au*

fpiel be§ cf)riftüd)^römifc^en 2eben§ bar: bie 33erbinbung

ber n)e(tlicf)en ^lutorität in if)ren abtnec^felnben $^afen mit

ber geiftlic^en; \)a§> (Smporfommen einer Iateinifd)en Z\)co^

logie, meiere jugleicf) $t)ilofopf)ie unb S?irrf)enregiment ift;

bie ©runblegung einer 9ied^tg(äubig!eit, meiere bie fpöteren

3a^rt)unberte be^errfcfjt unb eine au^fd^lie^enbe 5(uto*

rttät im ganzen Umfange bc§ D^eic^e^ in 5lnfprud^ nimmt;

eine ^erbinbung Don ^ieffinn unb @ett)alt, neben benen

alteg ©ntgegenfte^enbe ^u @runbe get)t; in ber Witte

biefer ®ät)rungen bie SSegrünbung einer geiftlic^en ^o^eit

be^ römifc^en @tut)(e§, bei ber (Sntfc^eibung ber !irrf)Ii(^en

1) 2)a§ Slbfommen ift tratjrfd^einüd) im ^a^re 385 ju ®tanbe ge«

fommen, üergl. Siet>er§, Stubien jur ©efc^ic^te öer römifc^en Äaifer <B. 307.
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graben burd) Äatjer Sl(}eoboftu^ bte erfte burdjgretfenbe 9?üc!*

tüirfung ber occtbentalijc^en Xenbengen auf ben Orient; ein

legitimer S^aifer, n)eld}cr jucienbliii) red^tgläubig unb boc^

tapfer ba§ ^aifert^um Don feinen ^eibnifc^en Xrabitionen

lo^reigt, unb ein anberer illegitimer, non öerftedter,

6einat)e t)errätt)erif(^er 9^atur, ber bocf) andj ber ^ec^t*

ßlöubigfeit anpngt; ^elergeric^te unb 9}kffenbeftrafungen

ber Ungläubigen; gnjifc^en it)nen ein §eibenbe!e^rer erften

fRangeg, angefe{)en tpie ein ^$rop!)et be§ alten ^eftament^,

unbeugfam, aber ben (55etüa(tfam!eiten, bie man ausübt, ab()olb.

5lIIe§ !am eben gufammen auf. (S^ ermud)^ au§ ben geheimen

trieben be§ bamaligen Seben§ ber Sßelt unb culminirte in

ber ßerftörung be^ §cibent^um§ ber ©tabt ^om. ^ag §eiben=

t^um ber §auptftabt unb bergellenigmug iüaren in i^rem SSefen

fel)r t)erfd)ieben öon einanber, aber fie gingen mit einanber

§u (SJrunbe. ^ri^cillian mar gefallen, ber ©rmorbete mürbe

al§ Wäxtt)xcx gefeiert, ©ine eigentpmli(^e @5eftalt ift ber S5i*

fc^of tjon Sorbuba, ber bie ^riöcidianiften guerft angesagt !)at,

bann ^u i^nen übergegangen ift; er mürbe in f)ol)em 5(Iter,

bürftig unb arm, ej:iürt^j. dJla^mn§> mar §err unb SO^eifter in

Pallien. dJlxi einem anfet)nlid)en ^rieg^t)eer öerfe^en, bebrot)te

er unauft)örli(^ SSalentinian IL, bem er felbft an !ird)Iic§em 5(n*

fef)en meit überlegen mar, ba Suftina unb ^alentinian nod)

immer 5Infprüc^e beö ^riani^mu^ aufre(^tert)ielten. Hber

hierin miberftrebtc it)nen tobrofiu^. ®od^ ging er barum

feine^treg^ p äRa^imu^ über. S5ci einem ^meiten SBefud),

ben er in ©allien machte, in ber ^bfii^t, bie fterblid)en lieber*

refte ©ratiang, bie nod) nid)t getjörig beerbigt morben maren,

gu feierlid^er S3eftattung nac^ Stalien ju bringen, gerietl) er mit

1) Stmbrofml Epist. 25, § 12 ®. 891.
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DJ^Qinmug in ha^ bitterfte ßerti^ürfnig ; er t)idt feft an feiner

^reue gegen ha^^ ^am 33a(entinian^. 9}Jajimu^5 ranrbe baburd^

noc^ me^r gereift. 5Iu^ einem @d)reiben befjelBen an SSa(entinian

fief)t man, ha^ erbie3Sert[)eibignngbe^nicänifc^en^efenntnif]e^

auf ta^ ^ifrigfte in feine §anb naf)m. @r marnte ben ^iU

genoffen im 9^eid), fic§ nic^t an Der 2Baf)rf)eit ber Üleligion

ju öerfünbigen
; fie fei ©otteio SBerf, ber fie befc^ii^en merbe.

3n bemfelben Sinne fc^rieb er an ben römifc^en ^ifc^of

3iriciu§, öon bem er oorausfe^en mußte, '^a^ er \xd) ber

$arteinaf)me für ben 5Iriani^mu^^ , bereu fic^ Suftina unb

3SaIentinian f^ulbig machten, mit pontifica(em ©rufte ent*

gegenfe^en merbe^). ©etüife fonnte er auf bie S3eiftimmung

ber ^att)olifen säf)(en, menn er bie Sßaffen gegen bie ^Irianer

ergriff; er f)at immer bef)auptet, ha^ Xtjeobofiug auf feiner

Seite fei. Unb infofern lägt fic^ ha^ nid^t gerabeju leugnen,

ai§> 5rf)eobofiu§ gegen bie ©lauben^abmcic^ung ^atentinianö

faft biefelben (S^ebanlen unb ^mar in benfelben ^Beübungen

äujserte tDie 9}?ai'imug. Sßenn hk religiöfe SDiffereng t)or*

mattete, fo burfte 3iJ?a£imuy ^offen, SSalentinian ^u tiertreiben

unb fid^ be§ ^meiten 3f?ei(i)§t^ei(e^ ebenfo p bemeiftern, tt)ie

be^ erften. 5l(g er im gerbft be§ Saüire^ 387 in Statien

einbrang, mürbe if)m fein nennen^merttjcr SBiberftanb geteiftet.

3m September finben mir ^alentinian noc^ in 9}Zailanb^).

^^ber feinet 33Ieibenö mar bafelbft nic^t; er menbete fic^, toie

allgemein angegeben mirb, nac^ Xt)effa(oni!e unb fud^te öon

't>a auö bie §ülfe beg Xt)eobofiu^ na^^).

1) SSaroniuS, Annales ecclesiastici S3b. V äum ^a^re 387. XXXJUff.

unb LXV.
2) Sflaä) ber ©attrung be§ ©efeljeS im Cod. Theodos. IV, 28, 8 mar

3?a(enttnian am 8. eeptember 3S7 noc^ in äRailanb.

3) Soäomenog V e. 13 fin. ^ofrateg V c. 12. 3ofini"^ IV c. 43.
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9licf)t hnxd) Xrägt)eit unb ©c^tüelgeret , tüie man n)ot)l

be^iauptet f)at, tüurbe X^eobofiu^ getitnbert, bem berjagten

^ieid^^genoffen fofort bei^ufte^ien. ^a^ tuatire ^tnberntg lag

in ber Sfieligton. S5alenttman ttjurbe, foütel tt)ir erfahren, burc^

förmlid^en Unterrtd^t bon ben SIntranblungen hz§> 5lrtantg*

mu§ loggertffen unb, fobalb er nur tüieber !att)olifc^ toar,

traten in Xt)eobofiug ©rmägungen ein, bie it)n ^um Kriege

üermoc^ten ^). @r felbft gei)örte infofern ber öalentinianetftfien

©ucceffion an, al^ er ba^ Smperium bon ©ratian empfangen

l)ait^. (Seitbem aber ujar er mit bem trüber beffelben ha^

burc^ in bie engfte SSerbinbung getreten, ha^ er fic§ mit

feiner @d)tt)efter (3aUa t)ermät)tt i^aik.

'^ad) einer freiltd^ nid^t fe!)r gut verbürgten 9^ac^ric^t,

bie töir aber nic^t ücrtüerfen bürfen, ift biefe SSerbinbung eben

bamalg gefc^Ioffen tnorben ^)
;
genug, ha§> §ou^ ber ©ratiane

tpar fein eigene^ ; er burfte e^ nidf)t §u @runbe rici)ten laffen.

Unb unmöglich fonnte er e^ auf bie Errettung ber Gebiete

$ßalentinian^ allein abfegen ; ber ®eban!e mugte baf)in gelten,

ber ®en:)altt)errfd)aft beg SJ^a^nmu^ überf)aupt ein @nbe gu

machen. SBenn es toa^x ift, ba^ Wüic\mn§> ha§> ©elbftgefül^l

ber römifdien ßegtonen gegen bie ^ufnat)me ber SSarbaren

in ba0 §eer aufgerufen unb fic^ baburd) ben Sßeg ^um 3m*

perium gebal)nt f)atte, fo ftellte fic^ if)m 2:t)eobofiu§ infofern

gerabegu entgegen, ha^ er mit ben @ott)en in ber engften

SSerbinbung mar unb blieb. SSie crftaunten bie ^roöinsialen,

alg ber Smperator mit einem §eere lieran^og, ha§> an§> @otl)en

beftanb, hk ben römifc^en 5Dienft gelernt l)atten unb regel*

1) jt^eoboret Hist. eccles. V, c. 15: r/^ »Ai^/j/ rijv fheQamiav

TiQoa^veyy.e.

2) 3oftmu§ IV, c. 44.
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mäßig öoHäogen ^). @te tDurben baburif) ber 9^ott)tt)enbtg!e{t

überf)oben, felb[t gu ben SSaffen p greifen, o^ne baß fie

jebod^ öon bem §eere be^ Smperator^ (Stioa^ gu fürchten

get)abt Ratten. Slidjt allein bie göberaten i)atk X^eobofiu^

bei ftd^, fonbern auc^ t3ie(e, bie ai§> Kriegsgefangene ober

freiiDillig in feine ^ienfte getreten iparen. ©c^on na^m

er eine überlegene ©tedung ein. @r t)atte gtrar nic^t,

tüie er beabfi(f)tigte, ein SBünbnig mit ben Werfern §u (Stanbe

gebrad^t, aber bocf) einen ^rieben mit if)nen gefc^loffen, auf ben

er fic§ üerlaffen fonnte. 9lad) biefer @eite J)in E)atte er bie

§änbe frei, ©inige gatirgeuge ftanben if)m ^u @ebote, auf

behen S5atcntinian unb bie glüd)t(inge, bie benfelben begleiteten,

nad^ Stauen ^^urüdfeliren fonnten. S5on großem 2ßertt)e mar

t^, ha% er granfen unb @a(f)fen auf feiner «Seite f)atte. @ie

fa^en in 3Jlaiimu§, menngteic^ er fid^ it)nen annöf)erte,

boc^ einen natürlichen geinb. @omie er bie ©renken öon

einem Xl)etl ber Xruppen entblößte, famen fie über ben 9i^ein.

SDie D^iömer beig äJJajimuS ßingcn l)inüber, um ficfi gu röd^en

;

t)iebei aber gerietl)en fie in 3]erlegenl)eiten, bie an hk S3arug*

fc^lad^t erinnern; fie erlitten eine ^Rieberlage ^j.

Maiimu^ fud^te nun hk ^ofitionen in SH^rüum 5U

behaupten, mo^in er feit ber glucf)t ^alentinianS oorgebrungen

mar. ^ber eben l)iebei erreid^te il)n ^l)eobofiuS mit über«*

legenen ©Ireitfräften ^).

1) ^acatu§ paneg. XII c. 32, 4 ff.

2) 33ei ®regor oon 2:ourg Hist. eccles. Franc. II c. 9 ift hierüber

ber anSfül^rtid^e 33end)t eineg gleichzeitigen 5iutor^., be§ SUejanber @ulpiciu§

erhalten.

3) £^eobortu§ befanb |td| nad) ber S)atirung etne§ (Sefe^e§ (Cod. Theod.

XII, 1, 119) am 21. ^uni 388 ju @fu^i in Sarbania. 2)ie kämpfe mit

aJiajrtmuS faÜen bemnac^ in ben @ommer biefe^ S^^reg-
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33et ©iöcta auf einer 3nfel, bie t)on ben ^^üffen 'Bau, Slulpa

unb Dbra gebilbet trirb, tüurbe 9J?ai'tmug öon ber germanifd^*

römifd^en 9^eiterei, bie fic^ in ben ging trarf unb i^n un^

9ef)inbert burc^fc^tüamm , überraf^t unb gef^lac^en. 3n

einer streiten gelbf(f)Iad)t fanb X£)eobofiu§ ^artnädifleren

SCöiberftanb. ®ie ©egner crtüiefen ficf) feljr tapfer, lüurben

aber enblid^ übermunben unb in ber ^ertüirrung ber gluckt

niebergemelclt. ©d^on früher lüar Slf)eobofiu§ im Sichte

einer legalen ©uperiorität erjc^ienen : er rüdte t)eran, tt)eni9er

um 9}^a£imu0 gu fdilagen, aU \^n gu beftrafen. 311^ er nun

burd) ein paar 9lüd(i(f)e 2ßaffentl)aten ha^ Uebergetüid^t in

ben ©rensproüin^en erlangt l)atte, marb er in ben römifd^en

(S^olonien g. S5. jenem 5(emona, bem §auptpla| auf ber @tra§e

öon Slquileja nad) (Seleja, mit greuben aU ©rretter auf*

genommen. ®ie 5ln^änger be§ Tlai\mu§> gingen gu i^m

über ; bie §eerfül)rer feiner Gruppen traten in 35erbinbung mit

X^eobofiu§. @o fonnte eg gefd^el)en, ba^ äJJa^imu^ in ^Iquileja

felbft, inbem er noc^ im ^urpur prangte unb feine S5efe^(e

gab, überrafc^t, ber 3nfignien ber 5lutorität beraubt unb

öor ^f)eobofiug geführt mürbe. ®er f(f)eint ein 9[^itgefü^l für

ben alten ^ameraben, ber fein D^^eid^^genoffe gemefen ttJar unb

je^t gefeffelt öor it)n gebracf)t mürbe, empfunben gu i)aben.

5(ber wa§> ber ^aifer öermieb, öoE^og hk Gruppe, bie bem

Ufurpator ade^ Unglüd ber legten 3at)re pr ßaft legte. 3m
Suli über 5luguft 588 mürbe er Eingerichtet ^). 9^id)t bie

€rtf)oboj:ie — benn aucb Waic\mu§> mar ortl)oboj — ht"

t)kit ben ©ieg, fonbern bie SSerbinbung ber Drtt)obojie mit

ber Legalität.

1) 9^ac^ ben Fast. Idat. am 28. ^ni\, naä) bem Anon. Cuspin. unb

SofrateS V c. 14 am 28. Sluguft.
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SDer befte ber ^rieg^9et)ülfen unb S3efef)l^^aber be§

9)?a£imu^, 5(nbragQtf)iu!o , bama(^ in einer maritimen Untere

ne^mung begriffen, ftür^te fid^ hd ber 9^ac§rid§t üon bem

Xobe beffelben in bie @ee ^). SDem Seben be§ @o()ne§ be§

9}^ajimuö tüurbe burc^ ben Eingriff eineg granfen, beg 9^amen^

5lrbogaft, ein (Snbe gemacfit^).

^t)eobofiug rettete ben SSalentinian nid^t aöein, fonbern

er entfd^IoB fic^, if)m bie nieftlid^en ^roöinäcn mieberum

gu überlaffen; er begnügte firf) mit bem if)m einft guge^

ftanbcnen britten 5f)eile be^ D^eic^eg; aber er mar burc§ feine

§anblungcn §err unb 9Jieifter ber Situation gemorben; er

mar ber gro§e äJJann ber (Spod^e.

^er 5(rianiömu^ fonnte a{§> üollfommen niebergefämpft

betrachtet merben; nun fe^te fid) bem ^aifer eine anbere

geinbfeligfeit entgegen, bie nod) tiefer in ber allgemeinen

^erf(ed)tung ber ^inge begrünbet mar: in bem ^er^ältnig

be§ §eibentt)um§ ^um (Sf)riftentf)um. Unmittelbar nad^ bem

^obe 3oDian^ maren bie Opfer bei Dlac^t^eit mieber verboten

morben^); bti Sage bulbete man fie. 3Son SSalen^ bemerft

!^ibaniug, 'üa^ er hk Tempel gefd)ont unb felbft gefcljü^t

t)ätte. Unb ein foIcf)eg ^erpltnig beftanb auc^ unter SEt)eo=

bofiug, öon bem Xf)emiftiu§ rü^mt: er ^abe $t)i(ofopt)ie unb

1) 2)ie (Srjä^tung fommt nici)t nur bei ßofimu^ (IV c. 47) unb 2D^ar=

ceÜinu^ (5ome§, fonbern aüd) bei Droj'iuS VII c. 35 unb «Sofrateg V c. 14 Dor;

eine Einbeulung baüon finbet fid^ aud) bei ©laubian in cons. IV. Honorii

V. 92 : sponte cariua decidit in fluctus.

2) 3Hagnu§ 9J?ajimuS unb fein (2o^n glaöiu^ 3Sictor erfd^einen auf

^nfd^riften (C. i. 1. 11 nr. 4911. V nr. 8056. X nr. 6968) unb mün^m aB
^ugufti; bie Segenbe Concordia AUGGG. beutet auf bie äroif(^en STiayimuS,

jtf)eobofiu§ unb 3)alenlinian getroffene Elbtunft ^in.

3) @efe^ Dom 9. (September 364. Cod. Theod. IX, 16, 7.

ö. Olanfe, äöeltsefcöicöte. IV. l. 1.-3. ^ufl. 13
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Sf^eltgton in eine geraiffe Sßerbinbung gebrad^t, tnbem er i^n

felber pm ^räfecten öon ßonftantinopel ernannte ^).

®ie SSerbote ber Rax\n rid^teten ftc^ t)auptfäd^Uc^ gegen

bie iparugpicien , tüeld^e tf)nen aud^ barum üer'fiQgt lüaren,

tüdi man bie 3"^""f^ ^^^ fReid^e^ buri^ biefelben p er*

forfd^en ^pflegte.

SJJan borf fid^ jebod^ ben religiösen (5Jegenfa|, ber ob*

tDaltetc, nic^t at§ einen 5l(Ieg be^errfd^enben ben!en. S)ie ^eib*

nifd^en ^empct ujaren offen ; ber Sßei^raud^ brannte ouf ben

Elitären; lörmenbe gefte tüurbcn gefeiert: e§ fe^tte nic^t an

bacd^analifc^en (S^ceffen ^). S^lnr barauf ^atte bie Sf^egierung

S5ebad)t §u nehmen, ha% fein Si^fan^tt^^nf^og jtüifc^en ber

E)eibnifd^en nnb ber d^riftlid^en 53et)öl!erung erfolgte, ^k
iieibnifd^en Tempel lüurben öon Slruppenförpern betüac^t;

man forgte bafür, bafe unter biefen nid^t felbft ß^riften

öermanbt tDurben. 5tber in diom, njelcfte^ nod^ immer ber

äRitte(pun!t be^ alten ©ötterglauben^ mar, Ratten bie religiöfen

@ebräud)e me^r gu bebeuten, ha bie Sbee be§ D^leic^e^ felbft

baoon berührt töurbe. SBir muffen bcm religiöfen ®egenfa|,

ber ha ^eroortrat, ein Sßort mibmen.

9^od^ beftanben einige §eiligt^ümer, meldte bie altl)er*

!ömmlid)e SSere^rnng ber Kopulation unb beg ©enatg ge*

uoffen. @§ gab einen ^Itar ber SSictoria, hd meld^cm hzn

Äaifcrn ber @tb ber Xreue üon ben Senatoren geleiftet tüurbe ^).

1) Stn Sa^re 384 u. 3(,

2) (Sp\p\)amüB , ber im ^at)Xt 374 fein 58ud^ yMra aiQ^a^wv fc^ricb

(I. t. 2 c. 2), giebt in bemfelben (III. t. 2 p. 1092 ff., p. 860 B. ff. Migne)

eine Ueberftc^t ber bamdS nod) beftel^enben pol^t^eiftifd^cn Mtc.

3) Sluguftug l^atte in ber öon i^m erbauten Curia Julia, tt)e(d^e ber

gemöbntic^e 5Berfammtung8ort be§ @enot§ n^or, einen SUtar ber SSictoria mit

ber au§ STarent ftammenben ®tatue ber ©öttin aufgefteüt (@ueton Dctao. 100.
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liefen Elitär t)atte, foöiel mv triffen, §uerft Sonftan^ tDcg*

fc^offen laffen; (Sonftantiu^ t)atte t^n ntd^t tüicber^ergefteüt ^).

3n allen 5lnberem tvax, tüie h)tr iat)en, Sonftantiug fct)r gemögic^t

aufgetreten. (S^mmad^u^ felbft fteCtt fein SSerfaf)ren fpöteren

^aifern a\^ nad^at)mun9^n)ürbt9 unb mufter^aft bar, Qu--

trieben aber tvax man mit ber Sage ber ^inge, bie fid^ nun

!)erau^ftcllte, tücber auf ber einen nod^ auf ber anberen

Seite. ®ie 9?ömer forberten bie §erftellun(j nid^t allein

bcg guftanbeg unter (S^onftantiug
,

fonbern au^ bie iöe*

feitigung ber (Singriffe be^ Sonftan^. ^ie ^aifer bagegen

nal)men 5lnftanb, ber Sf^eligion, ton ber fie abgemid)en n^aren,

mieber einen Schritt näl)er ju treten ^). Tlan !ann nicf)t ner-

fennen, "Oa^ bie 2lnfprücl)e unb ©egenfä^e tief in ber (Bafi^e.

felbft lagen. ®ic Äaifer, p beren ©cite fic^ je^t ber römifd^e

S5ifcl)of 5U einer allumfaffenben 5lutorität p ert)eben anfing,

bie ber @inl)eit beg Smperium^ entfprad), foltten bodj gugleic^

ben ©ienft ber alten ©ötter unterftü^en. ä)^an ift begierig

gu l)ören, mie bie Df^ömcr il)r Verlangen auc^ jic|t nocl) be*

fürmortcten. 3n einem (Schreiben be^ bamaligen ^räfecten t)on

9f^om, (St)mmac§u6 an ^alentinian IL n^erben bafür folgcnbe

2Jiotit)e angefüt)rt 3). SSor Willem: man bürfe bie ©öttin be^

S)to SafjtuS LI c. 22). @r l^attc guglcic^ angeorbiiet: ut priusquam con-

sideret quisque thure ac mero supplicaret apud aram ejus dei, in

cujus templo coiretur (©ueion Dctaü. c. 35).

1) 2ln ber ©teile in bem ®c^reiben be§ ©tjmmad^ug (ep. LXV, c. 5

unb c. 7) ifl bie ?e§art ^weifetfiaft. ^ilu§ bem 3uffl"ii"^"^^"9 '^^ '^^^'

fleflung jc^eint gu folgen, baB SonftanS jueift ben ^ttor au§ ber Surie ^otte

entfernen taffen, baß berfetbe üon SPfJagnentiuS njieber^ergefteüt , nad) beffen

33efiegung aber üon SonftantiuS auf§ 9f?eue n?egge[cf)afft n."»orbcn rcar.

2) Unter 3"IiQ" rcar ber 5Utar ber Cnctoria mieberljergefteUt, aber auf

Slnorbnung ©rattang fpdter beseitigt moröen (5lnibrofiu5 ep. 17 c. 10 ®. 826),

ügl. ^e^ne Opusc. acad. VI, <S. 11.

3) ®pmmac^u§ rcar 384 '5 ©tabtpräfect.

13*
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©icgc^ ntc^t üernai^läffigen : benn burc6 bie (Siege fei 'üfiom ^u

feiner ÖJröße gebracht. Sßaö er fagt, f^tüanft ^tüifc^ert

eigentlid^er 2ln6etung unb ©i^mbolifirung ber Victoria; aber

er bleibt \)aUx, bag hk (Sötter 9^om in ben fd)tt)erften ®e*

fat)ren, namentlich ben Eingriffen ber ©adier nnb ^annibal^

gerettet unb e^ bann fortmä^renb unterftü^t l)aben. Unb an

bem einmal §er!ömmli(^en bürfe man nic^t rütteln, ^ie

(Stinnerung an bie unter beftimmten gormen geleifteten (^ib^

f^n^üre t)inbere ben S5rud^ berfelben.

Ueber^aupt aber: ber ©ötterbienft fei eigenttid) ber

@eniu§ ber (Btabt 9^om. Sßie ber einzelne ä)2enfc^, fo t)abe

and) jebe (Korporation it)ren (SJeniu^, ben man it)r loffen

foIleO- 5tt(e biefe (55rünbe t)at er bann in jenem (Schreiben

an SSalentinian IL entmicfelt unb einen S3eric^t barüber an

beffen §of, ber fic^ bamal^ ju äl^ailanb befanb, eingefanbt.

§ier nat)men bie beiben großen gelboberften unb ber

SSifc^of Slmbrofiu^ an ber S3ert)anb(ung ^f)ei(. 5lmbrofiu§

\vax gegen jebe§ ßugeftönbnig. (Sr be()auptete, ber ^aifer

ujcrbe nid^t eigentlid) aufgeforbert, etma§ ^urücfsugeben : benn

bie 2ßegnat)me fei burcf) Rubere gefd^et)en, fonbern ein (^e*

fc^en! aug eigenen SD^itteln p macfien. ®a§ triberftrebe aber

ben d)riftli(i)en ^^^rincipien. (Sr merbe fic^ bie gefammte

$riefterfcf)aft entfrembeu; tpenn er bann in bie ^ird^e gel)e,

lüerbe er fie leer finben ober man tnerbe i^m triberftreben 2).

1) varios custodes urbibus et cultus mens divina distribuit. Ut
animae nascentibus, ita populis fatales genii dividuntur (c. 8).

2) licebit tibi ad ecclesiam convenire; sed illic non invenies

sacerdotem aut invenies resistentem. 2(mbroftu^, ep. XVII, c. 12; in ber

Stu^gabe ber epistolae be^ ®tjmmad}u§ Don ^iiret ®. 321. 2)iefe5 ©einreiben

ift abgefaßt, beoor SdnbrofuiS bie SfJelation beg ©^mmac^uS erfjatten ^atte.

i
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'I)ie bciben militärischen S5efef)I^f)a6er fagtcn ntd^tö bagegen;

^alentinian II. fprac^ aü§> : tüa§> bie cfiriftlic^e Df^cligion forbere,

ha^ folle gcfc^eljen. — 5lud) bic^ ift ein SJJoment öon (^ifto--

rijc^er Sßic^tigfeit
;

jollte ber Smperator feine ©igenjdjaft alö

^t)ri[t üon jeiner ^flic^t aU D^cgent fc^eiben? fodte er eine

^Religion beö Smperiumg aner!ennen, bie öon ber feinen t)er=

fd)ieben mar? SJcan begreift, ha^ er baöor prüdfd^ente.

Slber biefer ^c^ritt felbft entljicit erft eine üöllige ß^riftiani=

firung beö Smperiums, ttjetc^em alle ©ienfte, bie an bie

Tömifct)e ^ergangentjeit anCnüpften, §ntt)iberlicfen. S5alentinian,

ber biefe ©rflärung noc^ öor feinem Kampfe mit ^a^imn^

gegeben t)atte, ^ielt baran feft, aU er nad^ beffen (Stur^ nnn

tüieber gur ^lu^übnng feiner 5(utoritöt gelangte.

Slmbrofiug rüt)mt bie §altung be^ jungen gürften. @r

tüiH nid^t zugeben, ha^ ^atentinian bie circenfifcfien (Spiele,

tüie man fagt, geliebt \)ahc', er i^abt fic melmel)r ^u feiern

unterhffen, ebenfo bie Vergnügungen ber Sagb. @r \)abt

bie (£igenfd)aften ber Sugenb mit ben 9^atl)fc^lögcn be^

^Iterö bereinigt ^). S5alb aber er^ob fidj and) gegen il)n

dne (Empörung, beren äJiotiüe, fabetl)aft überliefert, l)iftorifd^

nnerflärlicf) bleiben, trenn man ni(i)t ben S3eri(i)t bc^ 3lmbrofiu§

aud) l)ier mieber ^u 9iatl)e ^ictjt^). tiefem pfolge ^at bie

crn)äl)nte ®ifferen§ mit bem römifc^en §eibentl)um babei ent*

jc^eibenb eingegriffen, ©ine au^ 9iom anlangenbc ßJefanbtfc^aft

2)te iöeantoortung berfelben enthält ep. XVIII. ^eibe ©(^reiben be§ 2lm«

brofiuS, bie er felbft unb ©pmmad^ug aU libelli be^eidjnen, mürben im ©on*

ftftorium beriefen ('ImbroftuS ep. LVII c. 3 @. 1010 fin.).

Ij annorum immaturitas et consiliorum senectus. 2tmbroftu§

€onsolatio de obitu Valentiniani c. 3, @. 1174 ed. Ben,

2) Stmbroftug berichtet über biefe ©reigniffe in ber eben angeführten 9f?ebe

c. 19 ff.
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tierlangte no^ma\§> üon SSalentinian bte ^erftellung bc§ alt*

geiüol^nten @ötterbienfte§ in ber ^auptftabt ^). 'Die äJiitölieber

be§ 9ef)cimen diat^c^r bcg ßonfiftorium^ tüaren fämmtUd^ für

bie Erfüllung biefer S3itte, tüa^rf^ctnlii^ bod^ be§!)al6, hjeil

ber Unge^orfam ber alten Kapitale für ben S3efife öon

Stauen 9efät)rlic§ getrorben tt)äre. 5l6er SSalentinian blieb

unerfd^ütterli^; er 6et)arrte bei ben fd^on früt)er gefaxten

SSefd^Iüffen. @r antnjortcte: er lönne nnmöglid^ ttjieber^

tierfteden, tüa^ fein frommer 33ruber aufget)oben l^ahe, 3eboc^

aucf) bie SJiitglieber be§ (Sonfiftorium^ blieben bei i()rer

9J?einnng. 3^W^" ^^m öorne^mften beffelben, bem granfen

Strbogaft, bei bem ber 9^efpect tjor bem ^aifer nic^t foöiel

XDOQ, tvk bie politifd^e Opportunität, unb bem Smperator

trot eine ©ntstüeiung ein, gu beren ^bfteüung 5(mbrofiu^

nadf) ©aüien t)erbeibefc^ieben n?urbe. @r follte hti 5(rbo*

gaft für bie 5j:reue SSalcntinian^ , b. ^. bocf}, bag biefer

ba§ dit6)t be§ Smperator^ nid^t gegen i^n geltenb mad^en

mürbe, bürgen. SSalentinian UJoHte fid& überhaupt ben @in*

reben nirf)t fügen, tueld^e bie Xruppenfül)rer gegen it)n erhoben

;

er sollte Äaifer fein. @l)e nun 5(mbrofiu§ anlangen formte,

brad^ in ©attien ber offene 5lufrut)r aug. @in 3mperator

tt)urbe aufgetüorfen , ber @t)mpat^ien für ha^ §eibentf)um

^atte unb firf) auf baffelbe ftü^te : ein ^Beamter, ber bie Sultur

1) miserat propter recuperanda templorum jura, sacerdotiorum

profana privilegia, cultus sacrorum suorum Eoma legatos; et quod

est gravius, senatus nomine nitebantur, 2)er 3ijyflWimenl^ang äirifd^cn

ber SBeigerung, biefer ^orberung nad^jugeben, unb ber Äataftropl^e 35alentinian0

tritt befonber« an folgenber ©teile ^eröor: ante diem mortis privilegia

templorum denegavit, bis urgentibus, quos revereri posset. Ad-

stabat virorum caterva gentilium, supplicabat senatus, non me-

tuebat hominibus displicere, ut tibi soli placeret, Domine.
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ber (Srf)ule in ftc^ trug, ©ugeniug, tcelc^en bie Sbeale unb bie

|)errlic^!eit ber altrömifc^en SBelt noc^ einmal begeifterten.

^lan fann nid)t baran gtreifeln, bag SIrbogaft biefe

Umn)äl5ung ing Sßßer! gefegt l)at, n)al)rfd^ einlief hod), tt)eil

er üon einer if)m tDibertüärtigen S3eic^Iu6nal)me beö ^ai)erg

nid)t abt)ängen tDoUte unb einen Smperator tt)ie ©ugeniug,

be^errfcf)en ^u fönnen meinte. @g tt)ar ein ^Serfuc^, bie

effectiüe @ett)alt im 9f?eic^e in hk §änbe eine^ |)eerfül)rer^ öon

germanifc^em Ursprung §u bringen. Sßir n^erben öerfic^ert,

5(rbogaft ^abc einen großen Xt)ei( ber römifd^en Gruppen unb

©c^aaren t)on gran!en, bie er burc§ feine SSerttJanbtjc^aft um

fic^ terfammelte, für fic§ get)abt. @d^on lange im römifc^en

^ienft tt)ar er borf) fein (s;t)rift; er t)erlie§ fid^ auf bie §ülfe

ber ®ottl)eiten, Vit er öere^rte^). ^ie 2lbfid)t ipar nid)t aöein

auf Radien, fonbern auc^ auf Stalien gericf)tet. Unb inbem

nun SSalentinian ©allien aufgab unb fic^ nac^ Stauen tüenbete,

n)urbe er in ^ienne öon 5(rbügaft überrafc^t unb getöbtet^).

^ie ^Ipenpäffe fonnten bann nic^t t)ertt)eibigt werben.

(Sugeniug unb 3lrbogaft rüdten in Stauen öor^).

Sene bem |)eibentt)um guneigenbe SBen^egung {)atte i^r

eigentlic!^eg Zentrum, toie eg fc^eint, in 9f^om felbft, tüo eine

Hnäaf)l öorne^mer gamilien, mie bie ^rätejtati unb (St^mmac^i

1) OrojxuS VII, c. 35: nixus praecipiio cultu idolorum.

2) 2lm 15. Wlai 392 nad) Spip^aniuS neol ^ixQojv xal aTu^/ncüv

c. 20; er bemerft ou^brücüid^, ba§ 35alentinian an bem ©onnabenb oor bem

^fingjitage, ber in biefem ^aljxt auf ben 16. ^ax fiel, ermorbet n?orben fei.

2)iefem befümmten 3^"9"iB gegenüber fommen bie fetbp in 53egie^ung auf bo5

3a^r abmeic^enben Eingaben 2inberer nic!^t in 33ctrac^t.

3) Sine in ©ampanien gefunbene ^^nfc^rift (SKommfen, Insc. regni

Neapel, nr. 7233) jeigt, ba^ biefe Sanbfd^aft im Oftober 392 unter ber

|)errfd^aft be« (SugeniuS fianb. 3" '^^^ nä(^ften ^a^r — 393 — erfc^eint

eugeniuS in ben ^inf^^^ften Don 9flom aU Sonful jugleid^ mit ^t/eoboftuS

(Sflofft, Inscriptiones christianae urbis Romae I @. 179).
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no^ an ber 3bee ber untrennbaren SSerbinbung ber römifc^en

Dber^errfd^aft unb be§ alten ©ötterglauben^ feft^ielt^).

2ln beren @pi^e erf^etnt 9^tcoma($u§ glaüianu^, ein Tlann,

in bem fic^ bie SBiffenfc^aft be^ 5lltertt)um§ noc^ einmal mit

ber SSorliebe für bie Slugurten, meiere ber ©rünbuncj ber

@tabt gleic^fam öorangegangen unb auf§ mannigfaltigfte

mit il)rer ©efc^ic^te öertüebt n^aren, burd^brang. @r toar unter

ben legten ^aifern p ben pd^ften Sßürben aufgeftiegen, mie

er benn eben bamat^ bie $rätorialpräfectur öon 3talien unb

Sütirüum inne l)atte % "^a^ ^inberte il)n aber nid)t, fonbern

veranlagte il)n vielmehr fein ^jerfönlic^eö 5lnfe^en für (Sugeniu^

unb 5lrbügaft ein^ufe^en. (Sugcniu^ überlief hk eingebogenen

(Sinfünfte ber Xempel eben i^m unb feinen ©tauben^genoffen ^).

^urd^ ben 5lu§fatt feiner Slugurien i)ielt glaüianug fid) für

1) 9Jac^ 3o[tmug IV c. 54 mar (Sugeniug bem 2(rbogaft burc^ 9^id)omer

befannt geirorben; biefer Üitdjomer aber trar bem ®i?mmad)u§ perfönltd^

befreunbet. ^n ber ©ammtung ber 33rtefe be§ ®pmma(^u§ finben iiif fed^jcl^n

an 9?i(^omer gerid^tete (1. lU ep. 54— 69 ügl. ^uret in feiner 2tu§gabe

beS ®^mma(^u§ @. 103), fo ba^ ftd^ eine unmittelbare SSerbinbung jroifc^en

eugeniu§ unb ben römifd^en ^amilien ^erauSfteHt. 3)er Ursprung btefer

ganzen (Eombination mirb in SfJom ju jucken fein.

2) SSiriuS 9^icoma(^u§ ^laoianug mar .im ^a^re 390 gu biefer SBürbe

gelangt; auf ^nfc^riften mirb er at§ praefectus praet, Italici, lllTrici et

Africae bejeidjnet.

3) ^aulinuS v. Ambrosii c. 26: Eugenius petentibus Plaviano

tunc praefecto et Arbogaste comite aram victoriae et sumptus

caerimoniarum oblitus fidei suae concessit. 2lu^ einem erft 1867 be!annt

geworbenen ©ebic^t, metdieS ben ©djarfftnn franji^ftfc^er , beutfc^er unb ita«

lienifc^er ®elet>rten befd^äftigt ^at — 2)eligle, Wloxd, §oupt, äJZommjen, 9?offt
—

roirb ^taöian al§ Stnljänger etru§fif(t)en 2lbergtanben§ (v. 50 Etruscis sem-

per amicus), SInbeter be§ 3«itl|ra§ (v. 47), be§ @erapi§, SSerfolger ber

©Triften (v. 54: contra deum verum frustra bellare paratus, c. 78:

christicolas multos voluit sie perdere demens) bejeidjnet. 2luä bem

©ebic^t (v. III ff.) erfe^en mir, ba^ bamatg nod| einmal bie aj^egalefien, ba8

^eft ber Magna Mater, in att^ertömmtic^er Sßeife gefeiert morben ftnb.
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beredjttßt, bem Unternef)men beö ©ugcnius ben beften Erfolg

toraug^iiüerfünbicjen i). @r felbft fammcite unter bem S^tcfien

be^ §ercu(e§ eine betDaffnete ©c^aar in diom.

^ag eg babci auf eine g^^f^örung be§ ßf)riftentt)um§

abgefef)cn gemefen fei, lägt ficf) bd ber 9}?ad^tfü(Ie, bie biefeö be*

fag, !anm ben!en. '£)ie unmittelbare Streitfrage betraf öielme^r

hk ^erfdjmelpng ber Sbee be§ Smperiumö mit bem St)riften^

t^um. ©iefe aber lief ber gortfe^ung ber religiöfen ©penben

im DIamcn ber l)öd)ften ©emalt an bie alten §etligtl)ümer

entgegen, glaüianuö trat aU ber SSorfec^ter ber angefeljenen

(Senatoren auf, meldte biefelbe forberten. Unb mie tüir

fa^en, tnar barüber 5(rbogaft mit S3alentinian felbft verfallen,

©ugcniuö mar nid^t gefonnen gegen ha§> Si)riftentl)um an

fic^ aufzutreten, ^u bem er fi(i) befannte. (Sr l)offte bie

Dberl)äupter ber £ircf)e für fic^ gu geminnen. 3lber bor

Willem bei bem ftrengen tobrofiu^, ber in biefer Sad^e bereite

Partei ergriffen ()atte, mißlang i^m bie^.

Sßir befi^en ein ©d)reiben be§ ^Imbrofiuö, in melc^em

(Sugeniug mit öf)nli(i)en ©rünben, mie einft SBalentinian bc^

ftürmt mirb, jebe ßonceffion an ha§> §eibentt)um üon fic^ ^u

meifen^). SBenn (Sugeniug ba^ perfönlic^e ^efenntnig mit

ber 9?eligion be^ 3mperiumö bereinigen gu fönnen meinte, fo

erinnerte il)n 5tmbrofiug, bQ% ®ott in ba^ Snnere be^ ^erjen^

blide; er bürfe nic^t glauben, @ott gu täufcfien. 25ei biefer

präcifen gaffung be^ eigentlichen Streitpunfteö liegt am Xage,

'öa^ bcrfelbe ^ugleid) bie (Sntfdjeibung über bie üoÜfommene

Dberberrfc^aft beö Sl)riftentl)um^ im römifcf)en 9^ei(^e in fid6

begriff. 3ebe 5(bmei(^ung öon ben einmal gefaßten S3e^

1) 9fJufinu§ Hist. eccl. II c. 33. ©otrateä VH c. 22.

2) ep. LVIL 3. 1010 ed. Bened. ((2. 1175 ed. Migne).
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fc^Iüffen mu^te ben altrömijd^en ©ötterbienft tDteber beleben.

5lIIc^ !)ing abermaB baöon ab, tüte fid^ ber ^aifer be§ Dften^

ba§u fteden tüürbe. ^^eobofiu^ i)atte nod^ feinen rabicaleren

unb tiefer greifenben ©egenfafe erfahren, a(^ biefen, in njeld^em

\xd) ber 6enat nnb ber in ©atlien anfgettjorfene Smperator tier*

einigten : \)a^ §eibent^um unb bie Sßaffcn. (Sine Zeitlang ^ielt

er nac^ feiner @en)ot)nf)eit an fici§, bi§ feine @treit!röfte, bie

au§ ®ott)en, öorne^mlic^ goeberaten, auf ber einen, unb au^

ß^riftgläubigen auf ber anberen ©eite beftanben, gefammelt

maren. ®oc§ njirb mon nic^t ^(Ie§ tüieber^oten bürfen, tna§

W Segenbe erjä^It^). ®ie ©ntfd^eibung erfolgte, njie fo oft, an

ben Uebergängen t)on Süt)ri!um nac^ Stauen, an einem Sieben*

flügc^en be§ Sfongo, am grigibu^^), nid^t titoa burd^ un*

mittelbare göttlirfie §ülfe, fonbern, toie tnir au^ einem gläubigen

^ird^enfc^riftfteder felbft erfahren, burd^ fcf)r toeltlid^e SJiittel.

Einige mit (Sugeniu§ öerbünbete @d^aaren Ratten fid^

auf ©ebirgg^ö^en aufgefteöt, t)on benen au§ fie ben Gruppen

be^ Xl)eobofiu^, ber fc^on bie ^öffe paffirt f)atte, in ben

S^lücfen 5u faden bro^ten. ^ber ber iCu^gang moi^te i^nen ni^t

uubebenflid^ erf^einen; fie gogen e§ öor, bem anerfannten

Äaifer i^ren SSeiftanb anzubieten, menn er i^nen militärifc^e

Stellungen in feinem §eere, toie fie münfc^ten, bemiHige.

^t)eobofiug trug fein S3ebenfen, barauf ein§ugel)en: er lieg

\\6), ha feine anberen ©d^reibmaterialien öor^anben n^aren,

1) 2)ic legcnbarifci^c (Srjäl^Iung finbet fid^ fd|on bei Slmbroitug in ber

enarr. gu ^fatm XXXVI, § 3 ff., @. 789 ed. Ben. (öergt. de obitu Theo-

dosii c. 7) unb oI|ne baS (^riftlid^e (Slement ber Ueberliefetung bei Slaubian

(de tertio consulatu Honorii v. 93 ff.), auf »eichen fic^ Slugufttn de civit.

Dei V c. 26 be^ie^t.

2) 3n faft gleicher (Sntfemung üon ^quileja unb Zintona.
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ein SEäfelc^en reichen, auf tre(cf)e^ er feine SSerfprec^ungen

eigenfiänbic^ nieberfc^rieb ^). D^ne S^^^t^^ ^ö^ i^u" ^^^\^^

3tüifc^enfaII bie (Bä^hä^t entjc^ieben. ^^eobofiui trat in

ber größten ®cfaf)r; feine goeberaten njaren bereite befiegt,

aber nunmef)r erlangte fein $eer bie Ober^anb über bie

Gruppen beg ©ufleniu^, bie' mit ber SSerfoIgung jener be^

fd^äftigt iraren. ©ugening l)atte in bürgern ^u triumpt)iren

gemeint; je^t trurbe er gefangen t3or X^eobofiu^ geführt, ben

er öergebeng um ©nabe anfle()te^). §ötte biefer ber S5itte

@el)ör gegeben, fo njürben bod^ bie Gruppen bamit nicf)t ein*

öerftanben getüefen fein. (Sugeniu^ njurbe öon einem ^oU

baten entl)auptet. ©eine Slnpnger trurben aufgeforbert, fic§

nad^ bem STobe be^ ^^rannen um ben n3at)ren ^aifer ju

fd^aaren. Sri)eobofiug l)atte einen t3ofl!ommenen ©ieg errungen,

ber jugleid^ ber @ieg be§ (Sl)riftentf)um^ in S^ejug auf ba^

SSert)ä(tni6 jum Smperium tüar. 5lud^ in Üiom mugte ba§

nun jur ©ntfc^eibung füE)ren. Unmittelbar nac^ feinem Siege

tjat fic^ X{)eobofiu§ bal)in begeben. 3n einer un^ aufbehalte*

nen Snfc^rift merben i^m Sßorte be§ SSebauern^ unb ber

@l)rerbietung über ben Zoh be^ giatjianu^, ber in biefem

^ampf umge!ommen trar, pgefc^rieben ^). 2Bir irerben ter--

fid^crt, ^^eobofiu^ f:)abt ben Senat aufgeforbert, jum ß;i)riften*

tl)um überzutreten; unb auf beffen Steigerung bie Untere»

1) eoäomenol, Hist. eccl. VII, c. 24 (®. 1491 B. 2Kigitc).

2) 2)ie <Bi}\ai)t fanb am 6. (September 394 ftatt (Anon. Cuspin.

®ofrate§ V, 28).

3) eum . . vivere nobis servarique vobis, quae verba ejus apud

vos fuisse plerique meministis, optavit (C. i. 1. VI, nr. 1783 @. 400 ff.)-

2)ie ^e^amjtung, ba^ bte^e 2Ieu|enmg öicKeid^t fc^riftlit^ mitget^eilt tüotben

fei, ift unannehmbar. 5lu§fil^rlid^e 9?ac^rid^ten über be§ StbeobofiuS 2lnme[en*

^eit in 9fiom bat 3ofimu§ (IV c. 59).
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{)Qltung ber (S^eremonten auf öffentlt(^e ^'often a6getel)nt. @§

lägt jid^ nt(i)t begtDcifeln , ha^ bei biefcm 2lufcnt^alt bte ob*

ji^tüebenben gragen befinittt) entfdiieben trurbcn. (5et)r öer*

ftönblid) i[t e§, trenn, trie er^äljtt ttJtrb, Xt)eoboftu^ fagte:

ber Sluftüanb für ben ©ötterbtenft unb bte Opfer fei ju

groß; er bebürfe be^ ®elbe§ für feine Gruppen.

^a§ ift ber ^ormnt, in tüel^em ha^ Smperium fid^

befinitit) öon ben alten religiöfen 3been, auf benen \)a§>

dltid) beruE)te, losriß unb ben d^riftlid)en bie Dber^errfc^aft

üerfd)affte.

%\)zo\)o\xn§> ging bann nac^ 9}?ailanb jurüd, tt)o ber

burd) ben Xob ^alentinian^ ^erftörte §ofl)aIt toieber^er*

geftellt n^erben mugte. gier ift nun ein ^reignig ein*

getreten, in bem fid^ bie anbere ©eite ber großen ürd^*

liefen S3etDcgung funbgab^). ®ie religiöfe ©etüatt, meldte

ber ^aifer ^u einer allgemeinen 5(ner!ennung er^ob, tüar

boc^ tpeit entfernt, \xd) il)m öollfommen §u untertt)erfen. ^aifer*

tl)um unb Äirc^e ftanben in ber engften S5erbinbung. 9^ie

toar hü^ nieljr ber gaE getüefen, al^ eben bamal^. Slber

ibentifd^ finb bie beiben 3lutoritöten mit 9^id^ten. S^re

©runbprinclpien maren oon fel)r öerfc^iebener Statur. Sßcnn

nun ein Sßiberfprud) 5tt)ifd)en benfelben gu Xagefam: tüelc^e

follte alöbann ber anbern ti)ei(f)en, toie follte il)re Bereinigung

möglid) bleiben. Snfofern trar bie Bertrirfelung , bie §u ber

berül)mten SSügung be^ ^aifer^ in ber Ä^ird^e ^u 3Railanb

führte, üon l)o^er ftiftorifd^er SSebeutung. "^tx SSorfaÜ aber

mar folgenber. 3n ber (Stabt X^effalonife l)atte ein faifer*

li^er S3efel)l0l)aber, ber einen germanifrfien 9^amen trägt, hei

1) Wt SBa'^rfcl^eintidifett fet^t man bie Äirc^enbu^e be§ 2:t)eoboriu8 in

ba« Sa^r 390.
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einem 51nla6, bei meinem has> ^c6)t auf jetner ©eite ftanb —
er njoüte nur ba^ einem feiner jungen ^Sflaoen anget^ane

fc^euglic^e Unrecfit beftrafen; ber S^erbrec^er aber wax ein

Sßagcnlenfer, ben bie SSürger bei ben beoorfte^enben ctrcen*

fifc^en ©pielen nic^t entbeljren molltcn — baö Seben eingebüßt,

hierauf lourbe eine ^ü^^^ifluncj über hk 6tabt t)erf)än9t bie

©c^ulbige unb Unfd)ulbige traf unb ein 33lutbab genannt

§u merben ücrbiente. 3)er Segriff eine§ ^riftlid^en 3mpera*

tor^ fam habd in ein groge^ ©ebrönge. ®enn an fid^ fonnte

ber Imperator tooI)( fraft ber gülle feiner unbefcfjränften

Wad)t bie unt)erantn:)ortlid)e Empörung burc^ mafe(ofe §in*

ric^tungcn rächen ; aber al^ Sf)rift burfte er fo npeit nicf)t gef)en.

®ie bamalg Derfammelten S3ifc^öfe trurben barüber unrut)ig;

SImbrofiug, a(^ ein SO^itglieb be^ faiferlic^en ßonfiftorium^,

geriett) fclbft in ^Serbac^t, babei mitgetüirft ober ba^u abfici^t==

lic^ ftiü gcfc^tDiegen p ^aben. 3n ber Zi)at ^atte er aber

9^ic^t^ baüon erfahren; e^ xvax a(Ie§ ha§> SSerf ber faifer*

liefen Umgebung. @ie t)atte Sorge getragen, 'Oa^ 5lmbrofiu^

ben Äaifer aüein nic^t fprec^en fonnte. 3n ber allgemeinen

33emegung, bie barüber erfolgte, ert)ob nun ^mbrofiu^ einen

2Bef)eruf über benfelben, ber burc§ fein §anbeln an§> ber ß^om*

munion ber ^ircf)e getreten fei ^). @o trat bie eben berüljrtc

grage in ooKe ©üibenä- ©oute ber ^aifer auf feinem dicd)t

beftet)en, aber babei bie ©emeinfc^aft ber ^trcf)e aufgeben? ^er

fieggefrönte ^aifer ^^og e» oor, fic§ ber tirc^enbuge gu unter*

1) Slmbrofiiig fc^reibt an ben Äai[er (ep. 51 ®. 997 ed. ßened. c. 17):

tollas hoc peccatum de tuo regno. tolles autera humiliando Deo
anirnam tuam. Homo es et tibi venit tentatio ;

peccatum non tollitur

nisi lacrimis et poenitentia (c. 11). ofierre non audeo sacrificium, si

volueris adsistere (c. 17).
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tüerfen^). 5lmbrofiu^ bescid^net c§> al§ eine (Sigenfi^aft

beffelben, ta'^ er leicht in heftige Sluftüallung geratt)e, aber

and) hüxd) gute Sßorte unfc^ttjer ficf) besänftigen laffc=^). 3n

bcm 5(ugenblid ber ^tufwaßung tüar jener S3efet)l ergangen;

nad)bem eine ruhigere Stimmung eingetreten tüar, bereute

er benfelben.

^ie Wad)t be^ Smperator^ untertüarf fi(i| ber Sbee be§

e{)ri[tcntt)um§ , b. It). bie faifertic^e ^Itlgetratt n)urbe burd^

ben d^riftlid^en Glauben befd^rönft.

@in gro§e§ Seben Don unt)erlöjd)lid)en (Srgebniffen. X^eo*

bofiu^ ^atte \)a^ did6) in ©runb unb S3oben erf^üttert ge*

funben. @r ift al§ ber SD^ann ju be§eid^nen, ber in ben

^onflüten ber ßeit boffelbe aufredet ertjielt unb e^ Ieben§^

Iräftig machte. ®ag germanifd)e (Clement, tt)elc^e§ aüent^alben

öorbrang, ^at er ni(^t eigentlirf) befiegt, aber pacificirt; er

:^at c§ fogar gegen feine geinbe im Dften unb 2Seften in^

gelb geführt.

92i(^t minbcr üerberblid^ liegen \\6) bie inneren ^nU

§tt)eiungen an; SEt)eobofiug tüußte it)nen ^u begegnen. (Sr ^at

ben 5lriani§mu^ überiüöltigt, hü§> §eibentt)um üöllig au§*

geftogen ^). ®ann t)ai er ba§ !att)oUfd^c S3e!enntni6 befeftigt.

1) SlmbrofiuS gebenft bicfer SSu^e in feiner Üiebe de obitu Theodosii

c. 34 @. 1207 ed. Ben.: peccatum suum, quod ei aliorum fraude

obrepserat, gemitu et lacrimis oravit veniam.

2) habes naturae impetum quem si quis lenire velit, cito vertes

ad misericordiam ; si quis stimulet in majus exsuscites (ep. 51 c. 4).

©ine üermanbte SSemerfmig über ben ©l^arafter be§ StieobofiuS müd)t ber SScr*

faffer ber Spitome be§ SSictor, ebenfaül beffen ßeitgenoffe c. XLVIII : irasci

Baue rebus indignis, sed flecti cito: unde modica dilatione emollie-

bantur aliquando severa praecepta.

8) 5Imbrofiu§ de obitu Theodosii c. 4 ®. 1199: abscondit simu-

lacra gentium; omnes enim cultus idolorum fides ejus abscondit,



?Regtening§tpd[c be» 2;^eoboftu§. 207

Snbem er l^iebet bon ber ttrc^e unterftügt tüurbe, \^at er

and) biefer eine gro^arttcje ©tellunc^ öerfc^afft, oljxic fte jebod^

^u unterbrücfen, fobag Smperium unb Äird^e neben einanber

beftef)en !onnten.

Tlan bürfte jeboi^ ntc^t behaupten, ha^ er bem ^atfer=

lt)um feine alte 5lutorität ^urürfgegeben f)ätte. @rabe bte

beiben SSerbünbeten , bie fid^ it)m anfcf)loffen , bie Äirc^e

unb bie ©ermanen bejd^ränften if)n and) iuieber. ©ie grte*

d^if(^ ^ römi((^e ^ir^e, beren (Sin^eit er mächtig förberte,

enttuicfelte unter feiner 9}?ittt)ir!ung bie il)X innetDoIjnenben

Slntriebe ^u einer SJ^ad^t, bie il)m felbftänbig gur @eite trat,

^cn ©ermanen, boren 'I)ienfte i^m unb feinen Erfolgen un*

€ntbef)rlii^ njaren, genjätirte er hod) and) trieber (Stellungen,

in benen fte ha^ ®efüt)( \\)xcx Unab^öngigfeit nährten.

5ln eine faiferlic^e ©eiüalt, tüie fie Sonftantiuö nod)

einmal §ur (Srfc^einung gebracf)t f)atte, an eine intacte

S3ef)auptung aller Grenzgebiete mit einem faiferlid^en Hinflug

unb laifertic^er §ol)eit über bie ^irc^e tüar nic^t mel)r ^u

benfen.

^arin liegt ber (l\)axaltex ber Regierung be^ Sll)eoboftu§,

bag er in ber 9D^itte cntgegengefefeter SBeltfröftc unb unter

ftcten @rfd)ütterungen , toc\d)c hk l)ö^fte ®ett)alt fclbft be*

trafen, biefe hod) aufredjter^ielt, unter ben ^efd^rän!ungen,

tvddjc bie umgeftaltete Sage ber ®inge auferlegte, ©eine

^bminiftration unb ®efe|gebung mußten ben grogen Qwtdm
biencn, bie er feinen ^ugenblid aug ben klugen üerlor.

omnes eorum caerimonias obliteravit. — 2)a§ tric^tigftc ber barübcr

crlialtencn ®e[efee ift ba§ oom 8. ®e^)tembet 392 (Cod. Theod. XVI,
10, 12).
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3n jetner ©inne^art bereinigten jic^ ftol^e 9f?uf)e

unb tt)of)l6eba(^ter ©ntfdjluß. S3eben!en unb gösernngen

gingen immer ben großen §anblungen, §u benen er jdiritt,

i)orau§. Slber bann ergriff er allezeit bie geeignetften 3JiitteI

unb tüurbe babei t)om ©lücfe begünftigt, jo ha^ er ba^

^orbilb ber d)riftlic^en Imperatoren ber ^olgegeit ge*

morben ift.

Xt)eobofiu§ mar ein geborener groger gerr öon fiörfiftem

5lbel, in einer anfe^nlicf)en ßanbfc^aft ber bcbeutenbfte ©runb^

befi^er unb ®^naft. 2luf ben Z\)xon gelangt, üerbanb er

ein reic^auggeftattele^ 2ßo{)((eben am §of mit friegerifc^en

Slnftrengungen , eine ^erbinbung, mel(^e manche öern?arfen^

bie aber fef)r ^ur @a(f)e get)örte, inmiefern hk Iriegerifd^en

Obert)äupter fic^ an feiner Xafel tiereinigten unb in ein per*

fönli(je^ SScrt)ä(tnig ^n i^m traten, in meld^em fic^ Unter=^

orbnung unb SSertraulic^feit öermifc^ten unb gegenfeitig er^

gängten. ^ie^ t)atte um fo me^r gu fagen, ha biefe Ober*

t)aupter großen %{)e\i§> germanifc^e ©tamme^fürften maren

unb ein ^ai)[xdd)t§> ^ienftgefolge mit fic^ füt)rten. Xt)eo*

bofiug üermieb, hk nationalen ®egenfä|e §u ermeden. Sßenn

^romotug, einer ber t)ornef)mftett ber römif^en gü^rer, SSer*

f(f)Iagent)eit unb §interlift gegen bie @ot^en anmanbte, fo mar

ein fold)eg SSerfa^ren bem ^aifer pmiber. @r lieg hk ÖJe*

fangenen frei unb nat)m bie jungen ®ott)en in feinen ®tenft,

um anbere burcf) fie [)erbei§uäiet)en.

ßinft ift aber aud^ gmifc^en ben 9}?ciftbet)oräugten unter

ben @ott)en an ber Xafel be§ ^aifer^ felbft ein (Streit über

bie SSerbinbltcf)fett beg (£ibc§ gegen benfelben ausgebrochen.

Einige maren ber SJ^einung, bag ber @ib, ben fie bä bem

Eintritt in ben S)ienft beS ^t)eoboftuS geleiftet, fie nid)t
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für ade gälle bitibe; anbere aber befjarrten babet, ha^ fie

burdö benfelben ji^tec^teubing^ gebunben jeicn. 'äl§> ber 2öort^

ir)ecf)fe( lebhaft raiirbe, t)ob 3:f)eobofiu^ bte Xafel auf. "äütxn

ror ben Xf)üren be^ ^rätortum^ hxad) bann ber §aber toieber

Io§. ^er t)ornef)mfte öon benen, trelc^e ficf) trennen p bürfen

meinten, be§ 9^amen^ @riu(f, trurbe t)on bem güf)rer ber @e*

treuen, be§ S^amen^ graüitta, angegriffen unb getöbtet. ^ur(^

§ü(fe ber Seibmac^e be^ Stf)eobofiu^ n^urbe er felbft oor ben

Angriffen ber 2tnf)änger be^ @rtulf gefd^ü^t unb ber Xumult

bejd^n)id)tigt ; ber ^aifer liefe gu, "i^a^ bie minber Ergebenen

gu ©runbc gingen ^),

Sn biefer Stellung, bie auf ben tiefflen ©runblagen

ber t)iftorif(^en ^ergangenf)eit beru{)te, aber and) hk Gräfte

it)re^ ^afein§ auf eine entfernte Sufunft übertragen foHte,

ift Slt)eobofiug unerwartet am 17. Sanuar 395 in äJJailanb

geftorben '^).

@in ^enfmat feiner legten 3af)re bilbet ein in ber 9^ä^e

bon Timha t)or einigen ^ecennien gefunbener ©ilbcrfc^ilb,

auf n:)elcf)em er mit feinen beiben (Söf)nen bargeftellt ift^).

SDer ^aifer, auf einem 2f)ronfeffeI fi^enb, mit gefticfter Xunica

unb St)Iamt)^ bcfleibet, mit bem ^iabem gefrf)mürft, über*'

reicht einem t)ot)en Beamten, mafirlrf) einlief bem ^icariu^

1) S)ie @a(^e trirb öon 3ofimu§ (IV c. 56) unb Sunapiug (?5rgt. 60 bei

2Rüüer) ersä^tt, öon 3ortniu§ üerftänblic^er. 2)oc^ jxnb bie ^JJamen, bie mir

bei (Sunapiug finben: ©riulf unb graoitta benen üorgusiefien , bie au§ ben

^anbfc^riften bei ^''Ü"^"^ ftammen: ^riulf unb grauftuS. ©uno^iul fügt

^inju, ber, ber fid) an bie (£ibe tjaht galten n?oüen, fei ein §eibe gercefen:

T,v ^y€/jo)v Tr^g utv Oao(fiXoig xal d^tCag ueQiJog <Po((ßid-og . . . S-eoug

(j)uoX6yev ^eoaneviLV xura rbv ctQ^^^ov tqotiov.

2) @ofrate§ V c. 26. Anon. Cuspin.

3) @mi( §übner, 2)ie antifen SSilbwerfe in 2«abrib ®. 213 ff.

t). gtanfe, 2BcItge?c^id^te. IV. 1. 1.-3, 5tufl. 14
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$igpaniarum ha§> (Sobicill fetner ©rnennutiö. ßn feinen

gügen fielet man eine tueiblic^e gigur, toeld^e eben biefe

$rouin§ 6e§eid^nen tnirb, befrönjt mit 25Iättern unb grüd)ten.

Sieben i^m fi|en feine ©ö^ne, gur iRcc^ten ber altere 5lr*

cabiu§, §ur ßin!en |)onoriu§, heihc ben ©rbglobu^ l^altenb

unb mit bem ^iabem gefd^mürft; ber ältere l^at ein ©cepter

in ber §anb ; ber jüngere ert)ebt bie $anb mit ber S5ett)egung

beö ©egnen^. ®iefc beiben @ö^ne foUten i^m folgen.
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2)a« romifc^e ©o^pelreid^ unb %\av\(i).

Sßelc^ ein 35erluft ift e^ für bie Sßelt, tüenn ^erjönlic^^

feiten, hk eine groge (Stellung fic^ felbft erfc^affen l^aben

burd^ ein t)ümogcneö Talent unb ftarfe 2Bi(Ien^!taft , au^

bem ©emeintüejen fc^eiben, bem fie angepren. 2öa§ Semanb

in feinem Seben irert^ toax, fie^t man erft öoHfommen ein,

toenn er nii^t me^r ift.

„®er groge gmperator", üagte 3Imbrofiu^ in feiner

£eic^enrebe, „ift üon unö gefc^icben, jcboc^ md)t öoUftönbig.

(£r f)at un§ feine Äinber f)interlaffcn, in benen tt)ir i^n ttjieber*

er!ennen, in benen iDir it)n erblicfen unb noc^ bcfi^en. äJ^an

barf nic^t an i^rem garten 5(Itcr Stnftog nehmen; burd^ bie

^reue ber Gruppen tüerbcn fie tolljä^rig" ^). ®ie Sßorte

finb oon ©enjidjt; baJB bie ©öt)ne bc§ Sniperator^ noc^

im Knabenalter al^ feine S^ac^folger anerfannt tnurben,

tüar nicf)t ^erfommcn im römifdien Üiei(i)e. Qmx\i ©ufebiug

^at in jener ^f^ebe auf ba§ ßeben ß^onftantin^, bie nur ben

1) reliquit liberos suos, in quibus eum et cernimus et tenemus.

nee moveat aetas; fides militum imperatoris perfecta est aetas

(SlmbroM, de obitu Theodosii c. 6, ®. 1199 ed. ßened.). (Sben bicfen

SDioment \)tbt aüd) ©taubian de IV. consulatu Honorii v. 120 ^eröor : hinc

amor, hinc validum devoto milite robur, hinc natis mansura fides.

14*
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c^rtftlid^en gelben in i^m feiert, ben ©cbanfen ber dxb^

lxd)h\t be^ ^^rone^ mit 9^acf)brucf au^c^efproc^en. @ott,

fagt er, l)ahc bem S5ater \)a§> 3^ei(^ gegeben ; bnrd^ ba§ Dftec^t

ber D^atur öererbe er e§ auf feine (Sö^ne. 3n biefen fie^t

er ^nglei(^ bie Präger be^ S!)riftentl)um§ unb bie (Srben ber

SD^onarc^ie. @eitbem ^atte bie ©rblid^feit burc^ ^alentintan I.

nod^ eine neue @tü|e gewonnen, unb ^tnar unter Xf)eilna^me

ber betüaffneten Tlaä:)t @o tüar 't)a§> ^aifertt)um auf feine

gamilie übergegangen, §u tt)e(c§er !i:^eobofiug (elbft geprte.

5lber erft auf biefer boppelten ©runblage ergebt fid) nun

hü§^ ^aifert^um feiner @ö^ne. Unb nii^t 3ebermann trollte

fid) bem fügen. 9^0(f) lebte ber trüber jene^ girmuö, ber öon

bem ß^ome§ ^l)eobofiu§, bem SSater be§ ^aifer§, übermöltigt

morben mar, be^ 9^amen§ @5iIbo^). Qnx ßeit be§ ^aifer§

ST^eobüfiu^ f)atte er biefem nur einen gmeifeltjaften ©e^orfam

ermiefen; ber Ä'aifer mürbe \f)n angegriffen ^aben, märe er

nic^t anbermeit fo t)iel befc^äftigt gemcfen 2). "iRciä) beffen

^obe erf)ob fic§ in (SJilbo bie Sbee ber Unabpngigfeit in

öerboppelter (5tär!e; er meigerte fic^ gerabeju, bie @rb^

folge anjuerfennen ; er gab bie 5lbfi(^t !unb, Slfrüa t»on

1) SGBir l)ahm oon ©laubian ein ®ebtc^t bellum Gildonicum übrig,

trel^e§ Don ©ibbon bei feiner ©c^tlberung biefer (greigniffe ju ©runbe gelegt

unb in bie ^rofa be§ ad^tgel^nten $5Q:^rf)unbertg, »elc^e ®ibbon fo t?ortrefflt(^

fd^reibt, übertragen n^orben ift. Slber e§ ift immer fc^mer, au<§ ©laubian, ber

iRebenumftänbe liebt unb auc^ ^ier ftc^ in (grjäfjlung Oon S^ränmen ergel^t,

bie S^atfac^en ejact 5U entnehmen. 2)ie 9J?itn}irfnng eine^ religiöfen @Iemente§

übergebt Slaubian; biefe aber (ä^t [id; imd) ben 9^aci?rid^ten, bie tt}ir bei Drofiu§

(VII c. 36j unb ajJarceÜinuS (@. 273 Rone.) ftnben, nic^t leugnen (jejuniis

et orationibus auxiliantibus).

2) ©taubian, bell. Gildoii. v. 245 ff. — i^n einer an i'^n gerictjteteten

Gonflitution — Cod. Theod. IX, 79 — Oom 30. ©ejember 392 mirb ®itbo

oIs comes et magister utriusque militiae per Africam begeid^net. 33ei

bem 3uge gegen (Jugeninl ^atte ®iIbo bem Xl^eobofiu^ feine ^eerfolge geteiftet.



allgemeine Sage. 213

bem römi]cf)en üieic^c loszureißen. 2l6er öiel gu ftar! tüar

©tilic^o, ber bie tüeftlic^en ^roüin^en im Flamen beg §onortug

6e{)errfd^te ; unb in ©ilbo';? eigener gamilie regte fic^ eine

geinbfeligfcit gegen xt)n. ^i)m tt)iberfe|te ficf) fein eigener

trüber, ber nad) Italien geflüchtet tüar unb bann öon einigen

f)eiligen Tlänmxn ber Snfel ßapraja, hod) n)af)rfd^einlic^ öon

mönc^ifc^er ^i^ciplin, begleitet, nad) 5lfri!a zurücf!el)rtc, um

it)n mef)r nod) mit Gebeten unb gotte^bienftlid^en Hebungen, a(^

mit bem @d)ttjert 5U betüättigen, ma^ it)m tro| ber ©ering*

fügigfeit feiner militärifd^en Umgebung npirüid) gelang ^). ^ag

c§> t)auptfäc^lic§ bie !ircf)lic^e Sbcc mar, mag bie 9^ad^foIge

ber beiben jungen SD^änner burc§füf)ren ^alf, !ann man nid^t

begmeifeln.

konnte nun aud^ bie ©rblic^feit ber (Succeffion ai§ tnU

fd^ieben angefet)en merben, fo fc^Iog bo^ bie atigemeine Sage

ber ®inge, mie fie ^l)cobofiu§ f)interlieg, nic^t geringe ®efat)ren

in fid) ein. 3n bem ^erl^ältnife ^u ben germanifc^en 9^ac^*

barn, tfjatfäc^Iic^ ben größten ^einben be§ römifc^en 9?eicf)e§,

t)atte biefer §errf(^er nid^t etma burcf) 2ßaffentt)aten eine SSer^*

änberung t)ert)orgebrad^t, fonbern nur baburi^, ha^ er bie fieg^

rei(^en geerfd)aren ber @ott)en, mit benen er gunäc^ft in S3e*

tü()rung fam, in bie römifc^en ^ienfte aufnaljm. ®en @ott)en

l^atte er §um Xt)eil eine (Stellung in ber regelmäßigen 3)?ili§

1) Sm ^^rü^Iing be§ ^a^re^ 398 mar bie flotte üon ^i[a ausgelaufen.

2(m 31. Suli 398 mürbe ®itbo getöbtet ober enbete burd; @etbftmotb

(Anon. Cusp.: Gildo occisus est prid. Kai. Aug.). 2)a§ erf!e ift bie

tjorl^errfc^enbe Ueberlieferung , 'baS le^tere finbet ftd^ bei SD^arcellinuS ©ome§

@. 274 bei Rone, unb ^oftmuf^ V c. 11. 5iu§ mehreren Stoßen ©laufcianS

(de bell. Gildon. v. 12: captum vox nunciat una, üergl. de laud. Stilich.

I V. 361) ergiebt fid^ mit oofler SSeftimmt^eit, ba^ (Silöo in bie |)änbe ber

$Römer fiel.
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gegeben; eine ntd^t geringere Qat)l berfelben tnar in it)rem ein*

l^eimifd^en SSolf^öerbanbe geblieben unb f)atte innerf)alb be§

did(i)c^ bie i^nen ein[tn)ei(en berlie^enen 8i|e eingenommen.

3{)re SSertüenbung tüar gleicf)fam eine 33ebingung be^ grieben^

mit it)nen. SBelc^e @efa^r mußte au§ biefer Sage ent*

springen, tuenn jemals eine innere 3rrung au^brad^. Unb

boc^ tvax eine fold^e !aum §u öermeiben.

5lu§ bem ^rucfe be^ ^^nangtrefen^, ber unter Xl)eoboftu^

me^r antoud^^ al^ abnahm, entfprangen Un^uftänbigfciten,

tpeld^e ben unteren klaffen ber 25et)ölferung überaus löftig

lüurben unb 3ebermann öerftimmten. ^ennod^ ttjar benfelben

nid^t ab^utielfcn, ba bie übrigen SSer^ältniffe auf ben @elb*

gafitungen beruf)ten, bie man nid)t einftellen fonnte.

2Bir berüf)ren bamit 3ncongruen§cn be§ inneren 3^^^

ftanbe§, bie um fo empfinblid^er trurben, fobalb e^ feinen

felbft^errfd^enben ^aifer gab.

S)ie Organisation be§ Ü^eid^e^, beren tvxx t)ier toot)I

mit einem Sßorte gebenfen bürfen, beftanb im (Banken noc^

ebenfo, toie fie unter Sonftantin feftgefe|t tüorben tüar. @^

gab eine S(n§al)t üon 5tutoritöten , ttjeld^e unabl)ängig neben

einanber ftanben: bie ^röfecti prätorio im Orient unb in

3IIt)rien, Stauen unb ©aßien, üon benen jeber bie t)ö(^fte

abmtniftratitje, iuri^bictionelle unb finangieüe Mad^t in feiner

§anb i)aüc, fo ha^ aöe 5(ppeIIationen au^ ben untergeorbneten

^rot)inäen an fie gerichtet irurben. ^ag Eingreifen be^

Äaiferö in bie Suri^biction gefc^at) nur au§nat)m^it)eife ^).

Sßenn urfprünglic^ mit ber ^räfectur hk Seitung ber

1) @d^on naä) einem ©e^e^e ©onftantinS üom ^alju 331 (Cod.

Just. VII, 62, 19) fanb öon ber @ntf(Reibung beg ^räfectug ^rätorio feine

SJ^peßation on ben Äaifer ftatt.
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mtlitärifd^en ^nge(egenf)eiten unb bte @orge für ben ^of

öerbunben getüefen xvax, fo tvax biefelbe an gtoei anbete

^Beamten übergegangen, bie ben ^räfecten an D^iang unb 2ln^

fc^en gleic^ftanben. ^0(^ trar babei ein Unterschieb sft'iWen

Orient unb Occibent. 3m Orient gab t§> fünf Oberanfü()rer

neben einanber, brei in ben ^rot)in§en unb §u ßeiten ätüei

in ber ^auptftabt; im Occibent hingegen ^atte man nur einen

äJ^agifter utriugque militiö: benn t)ier tüaxtn bamal^ bie ge*

fät)rlicf)ften Kriege ^n füf)ren.

@inen eigentpmlid^en Körper bilbete bie ©arbe be§

Äaijerö. 2J?an unterjc^ieb bie eigentlichen ßeibroac^en, bie

unter ben S^amen ber ^omeftict unb ^rotectore^ erfd^einen,

unb bie jur 33ett)ac^ung be^ ^alafteö aufgefteHten Xruppcn^

tf)eile : ©d^olare^. ®ie (enteren flanben unter einem Oberf)o^

meifter, bem äJ^agifter officiorum, irelc^em 'ok tnic^tigften Ob*

Itegenf)eiten in S3eäief)ung auf bie eigentlid^e ®efc^äft^füf)rung

beö ^ofeö zufielen ^). @r leitete bie faiferlic^en ^lubiengen,

1) ^aä) ber Notitia dignitatum giebt e§ im Orient girei magistri

equitum et peditum in praesenti, unb je einen fold^en per Orientem,

per Thracias, per Illyricum. gür ben Occibent wirb in ber Notitia

ein magister peditum unb ein magister equitum in praesenti angefüljrt;

ou^erbem ein magister equitum per Gallias. 2)od^ fdjeint biefe ©nrid^tung

nur au§nat)m§n)eife befianben ju l^aben. 3JJeifient]^eiI§ wirb im Occibent nur

@in magister utriusque militiae in biefer Q^t erroäl^nt, n?ie im ^al^re 391

Sf^^omer (Cod. Theod. VII, 1, 13): in ben ^ö^^i^" 395 unb ben folgenben

bis sum Sa^re 404 (C. i. 1. VI, nr. 1188. 1196. Cod. Theod. VH, 22, 12,

5, 1; 1, 18) unb bann mieber 407 (a. a. O. 13, 18) ©tilid^o; fpdter SSalenS

unb Sonpantiu^. Sßijgmeilen fommen jeboc^ auc^ im Cccibent mel^rere magistri

militum üor, mie in ben ^a^ren 409 (Cod. Theod. XI, 18, 1), 412/3

(Oergl. ©eed, Quaestiones de notitia dignitatum p. 9 ff.). 5Iuö ber

Notitia get)t ^eröor, 'aa^ ber magister equitum per Gallias ben beiben

anberen magistri fuborbinirt mar.
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er fertigte \)k faiferltd^en ^efc^etbe au§. ®er innere §of^a(t

ftanb unter bem £)ber!ämmerer, bem ^rö^ofttu^ facri cubiculi,

n^elc^em bie unmittelbare gürforge für bie faiferltd^e ^erfon

oblag. 5llle§ tüar an bie :|3erfönlid)e 5(utorität be^ ^aifer^,

öon tt)elc{)em biefe t)erf(f)iebenen S5eprben erft eine (ebenbige

Slt)ätig!eit erhielten, gefnüpft. Sn SSa^rt)eit ftanben fie

bod^ nic^t unter einanbcr, fonbern neben einanber mit einer

getüiffen gegenfeitigen Unabpngigfeit ^). SBie foHten fie fic^

gegen einanber t)erf)alten, menn bie ^öc^fte ^lutoritöt, öon ber

fie abt)ingen, ni^t me^r mar? SDen cit)ilen unb militärifd^en

Slutoritöten mar überbieg burd^ Xt)eobofiug nod^ eine britte

gur @eite getreten, bie ürc^lic^e, bie ii)xc eigenen ©efid^tö*

:|3un!te verfolgte. ®arin nun, ha^ naif) bem Xobe be§ X^eo*

bofiug feine ^acanj eintrat, aber bod^ aud^ !ein Smperator

öon gebietenber $erfönlid)!eit ^u ermarten mar, tag hk

größte @d^mierig!eit Don aüen. Sßenn bem Xt)eobofiug §u^

gefd^rieben mirb, ha^ er ha§> ^eid) unter feine beiben @öt)ne

gett)cilt fiabe, fo barf man 'i)a§> boc^ nic^t mörtlid) üerfte^en.

@r öatte oorlängft feinen älteren @ot)n Slrcabiu^ gum Sluguftu^

ernannt; bie Sauber, hk er nad^ bem ©iege über @ugeniu§

einnahm, gehörten im eigentlichen @inne bem §aufe SSalen*

tinianö an, al^ beffen natürlicher 5lb!ömmling ber @o^tt

ber Q^aüa, ber @cf)mefter S^alentinian^ II. erfd)ien; biefem

1) @o roar ber magister officiorum an ber Sermaltung beS WiUt'dx'

»efenS baburdi bet^eiügt, bo& er über bie SBaffenfobrüen (nad^ ber Notitia

unb Joannes S^buä de magist. II, c. 9) bie 3luffid^t führte ; auf bie ©iüil*

abminiftration übte er baburd^ ©influ^, ba^ öon il^m au§ ber üon bem ^räfectu«

^rätorio geleiteten ®d)ute ber agentes in rebus bie SSorftel|er ber ^-öureauS,

bie principes officii, bie mannigfad)e SSorrec^te öor ben übrigen ÜJZitgtiebern

berfetben bejahen (öergt. SSett^mann^^oüroeg, ^anbbud) be§ ®iüitproceffe§.

I. %. p. 147), bei ben 25icorii ernannt n^urben.
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fielen nad) errungenem @iege bie ttjeftlic^en ^roüin^en nott)=

njenbig ^u.

@^ toav ungeföf)r baffelbe, tva^ fc^on groijd^en S^alentinian

unb 55a(eng öerabrebct n^orben voax, xva^ bann auc^ ^njtfd^en

ben ©öt)nen SSalentintan^ unb ^t)eobofiu^ felbft ftattgefunben

^atte. ®a§ 9^eue tüav jeboc^, bag bie beiben Imperatoren

nocf) nic^t fäf)ig tüoren, felbftänbig p regieren; e^ mußten

i^nen 9^att)ge6er an bie ©eite gefegt toerben, tDeIrfie i^re

@en)alt auöübten. Sieben ber religiösen ©in^eit unb ber

abminiftratiüen ST^eilung trat t)ieburd^ nodPj eine SSeränberung

Don meit au§]et)enber 9^atur ein. Sßie ptte fid^ benfen

laffen, bajg gujei möditige ©emalt^aber, im Often unb Sßeftcn

be^ 9?eic§eg aufgeftellt, mit einanber in fortmä^renber ©in*

trac^t leben njürben? 3ntereffen ber 9J^acl)t mußten [ic^ l)er*

öortl)un, burc^ meldte [ie ficf) ent^meiten. ^ie ©infic^t, bie ftc^

mit gereiften 3al)ren ücrbinbet, unb hk ^ermanbtjc^aft Ratten

bi^l)er eine ßnt^meiung öerptet: ha§> Xüax aber nid^t p er*

märten, fobalb bie ©etoalt in hk §änbe öon 9}iännern ge*

langte, meiere bod^ mieber üerfdiiebene perfönlid^e ©efid^t^*

punfte Ijaben mußten unb l)atten. Ueberbie^ aber: mer fonnte

bafür gut jagen, ha^ bk gürften, bie ben 9lamen Imperatoren

trugen, fid^ mit benen t)erftel)en mürben, benen il)re factifd^e

Tla6^t anüertraut mar? Unb aud) bamit ift nod) nid)t bie

^luft, bie 5mifcl)en ber perfönlidjen Diegierung eine^ Äaifer^

unb minifterieller Dberl)o^eit eintrat, bc§eid)net; ber Unter*

fc^ieb ber beiben D^eic^^t^eile mar in biejer §infid)t ein

burd^greifcnber.

goffen mir pnäc^ft ben $of üon Sonftantinopel , ber

in Sotgc ber ©taat^üermaltung be^ 2:l)eobofiu§ unb feiner
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Siege im Dccibent \)a§> Zentrum ber politifd^en Wlat^i ge^

trorben toax, in§ Sluge.

^er $raefectu§ ^raetorio im Orient fRufinu^, ber (einen

@ife in Sonftantinopel t)atte, tüar baburd^ über atte anberen

erhoben tüorben, ha^ i^m bte Dbt)ut über ben jungen Slrcabiu^

anvertraut tüor. 5lber 5ltte§ fträubte fic^ boc^, ii)n al§

Sfieid^^regenten anguerfennen. ©eine ©teflung tüar be§t)alb

eine befonber^ fcf)tr)ierige , ireil i^m bie ^flic^t oblag, bie

TOttcI ^erbei5uf(f)affen , bur^ t^eld^e bie Stru^pen erf)atten

unb befriebigt tperben fonnten. S)er allgemeine ^a% ben ber

9^ame be§ ^aifer§ nic^t einmat in ^ejug auf i^n felbft t)attc

öerpten fönnen, toenbete fic§ nun mit boppelter §eftig^

!eit gegen fRufinug, beffen 5lnorbnungen gleic^fam at§

äßillfür angefef)en tüurben. 3n einzelnen SBorfätlen geigte er

eine einfeittge unb felbftfürf)tige ©etüaltfam!eit ; toenigften^

tüurbe fie it)m allgemein gugefd^rieben. ©c^on trat ber junge

5lrcabiu§ in ein ßeben^alter, in tueld^em fic§ ber @^rgeij ber

©elbftänbigfeit regt, mie man benn aud^ bereite feine 35er*

mät)Iung ing Sluge fafete. äJ^an meinte, S^lufinu^ bcnfe fid^

baburd^ öodenb^ in feiner öerfja^ten @ema(t gu befeftigen,

bag er ben jungen ^aifer mit feiner Xod^ter t)er^eiratt)e ; er

ttjürbe bann ben §of, mie bie ^ertüaltung toüfommen be*

^errfc^t !)aben. ®aran aber tüurbe er nun burd^ ben Dberft*

fämmerer @utro)3iu^, ber ben jungen §errn in jebem 5lugen*

blicf faf), t)ert)inbert. Unter beffen @intt)irfung vermählte fi^

2lrcabiu§ mit ©ubojia, ber Xoc^ter einc§ fränfifdjen Ärieg^*

obcrften be§ S^amenl SSauto, bie in ßonftantinopel erlogen

morben tüar— unb gtrar nid^t allein miber ben Sßiden, fonbern

felbft ot)ne SSormiffen be^ S^lufinu^^). @egen ben ert)oben

l) 3)en 27. 2lpril 395 (Chron. Pasch. ®. 516, 20 ed. Bonn.).
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ficf) bann bie au^ bem Kriege flegen ©ugeniu^ ^urüdfe^renben

unb ntc^t jufrtebengej'tellten ^rieg^mannfcfiaften. 5(rcabiu^

roax gefommen, um fie bei bem ^tngug in ßonftantinopel §u

begleiten. 3nbem er aber bie güt)rer begrüßte, tnurbe Ü^^ufinu^

t)on ber älJengc übcrträltigt unb getöbtet^). Tlan trug bie

i^m abgef)auene $anb in einer ßage, al^ h)o(Ie fie @elb

empfangen, burc^ bie ©trafen ber ©tabt mit t)ert)ö^nenbem

Xriumpt). Df^ufinug geriett) mit beibcn in Sonflüt: bem

§eere, ba^ befriebigt tDerben, unb bem SSoIfe, \)a^ bie 9J?itte(

ba^u f)crbeifc^affen follte, unb !am barin um. @utropiu§

bet)ielt nun bie @emalt unbeftritten in feinen Rauben.

'^ad) einigen 3a()ren aber fa^ er fic^ in SSerIegenf)eiten

toermicfelt, -meiere eben bie größten maren, bie ba^ ^dd) in

biefem ©tabium feiner ©yiften^ gu befte^en t)atte.

'S)ic ®ott)en, bie in ha^ regelmäßige §eer aufgenommen

traren unb beffen 3Infprü(^e 5U ben if)ren macf)ten, gaben bem^

felben bod^ mieber einen nic^t me^r bur(^au^ römifc^^nationalen

Sf)arafter. Unter it)nen bef)auptete ®aina§, ber einft aU glückt*

ling an ben §of gelangt unb bann ein angefe^ener ^riegg*

oberft gert)orben mar, bie erfte ©teile. @r mar mißvergnügt,

baß (Sutropiu^ in ber §auptftabt bie mic^tigftcn 2lemter nac§

feinem ©utbünfen üergab, ma§ er um fo mel)r empfanb, ha

eine große Slnga!)! öon (55otI)en nac^ feinem S5eifpie( in römifd^e

Äriegsbienfte getreten-) unb bann gu t)ot)en (Stellungen

aufgeftiegen maren; er glaubte, it)r geborene^ Dberf)aupt

1) 2tm 27. g^ooember 395 (@otrateg H. eccles. VI, 1).

2) 3tu§ bem Söorte 6ju6(fvkoc bei @o§omeno^ (VHI c. 4: rot»?

6/JO(fvlovs ahrov FoTS-ovg ix t(öv iöiüiv vofxtov fig 'Pcofxaiovg fj.€TB-

niuxpciTO. ®ofrate§ VI c. 6: näv t6 FotS-cov tS-vog ix rrjg rtiiTov ^((OQag

fieT67i(u\i>aTo) mu§ man fcf)lie^en, ba^ ni(^t bie ©ot^en inSgemein, fonbcm

bie feinem 'beionberen (Stamme angehörten, i^m gefolgt waren.
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äu fein; fie tüaren fömmtlid) migüergnügt über bie dn>

feiti(^e 5lutorttät, it)el(f)e ber Oberfämmerer \xd) anmaßte. S^un

gefd^a^, bajg ein anberer @otf)e, beg 9^amen§ SEribigilb , ber

gur S^ertüanbtfd^aft be§ ©aina^ (^e^örte, in D^acolia in

^tjrljgien mit ben bortigen römijc^en Xrup)3en in §aber unb

It'ampf geriett) unb eine felbftänbige SSefugniß beanspruchte,

irobei ha§> Sanb tvdt unb breit üerroüftet mürbe. @aina^

jd^ien an biefem Unglütf einen fo lebenbigen 5lnt^eil ^u

nef)men, ha^ er felbft, guerft in ©efellfdiaft eine§ römifc^en

gelbf)errn, ben Slnftrag ert)ielt, Xribigilb niebergufämpfen.

@r begab fic^ mit einer anfet)nlid)en geeresmad^t nac^ Slfien.

OTcin bie (^a^e ^ribigilb^ mar bie gemcinfc^aftlid)e aller

@ott)en; fie mollten ben Ü^ömern, mie im ^ienfte, fo

and) an 3^ang unb 5lnfet)en gleid)ftel}en. @o !onnte e§

gef(i)et)en, ha^ @aina^ ftatt mit Xribigitb — mie er 'oicU

leicht t)ermod)t t)ätte — ein @nbe ^u mad^en, eine 35erein*

barung mit it)m traf unb eine feinbfelige galtung gegen ben

gof t)on ©onftantinopel annat)m. ^ort aber ^atk inbeffen

eine innere ^eränberung ftattgefunben, meldte im (Sinne be^

^ainag mar, obmot)! fie au§ gan§ anberem Urfprung t)errü^rte.

@g ift Iei(^t erflörlic^, ha^ ©utropiu^ mit ber @emat)lin

be§ ^aiferg, bie er in ben ^ataft gefüt)rt t)atte, bod^ ni(i)t

immer einüerftanben mar. Senn mie foKten nic^t auc^ in

ber intimften Umgebung bc^ jungen ^aiferg SSerfc^iebent)eiten

ber 5lnfic^ten unb ber Sntereffen l)ert)orgetreten fein? ^^on

einem gleichzeitigen unb, ma^ hk Xt)atfacl)cn anbetrifft, meift

guüerläffigen Seric^terftatter
, $öiloftorgiu§ , erfahren mir

nun, ha% e§ gtptfdien bem S5erfd^nittenen unb ber ©ema^lin

be§ ^aiferg 5U einem SBortmed)fe( gefommen fei, bei mel(^em

(Sutrop gebrot)t i)ahe, fie an§> bem ^alaft, in ben ei? fie ein*
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gefüf)rt f)atte, \ammt i^ren ^inbern lieber öcmetfen gu laffen.

(Suboi'ia 6ej(^rt)erte fid) bei bem ^aifer \db\i über btefe

®ro!)un9; fie trugte t()n auf i^re @eitc gu gießen ^). gterüber

gertetf) ber fonft unfelbftänbige ^rcabiug in eine heftige 5(uf^

regung ; er voax, fagt unjer 5Iutor, üollfommen ^atfer. @utro*

pxn^, ber für fein Seben fürchtete, na!)m feine Suflud)t ju

einer Stirere, obtt)of)( er bag 5lft)Ire(j^t ber ^irc^en üor ^ur^cm

aufgef)oben ^atte; er ift bann hod) n:)egcn eine§ formellen

^Sergefteng gegen hk SSorrec^te be§ ^aiferg, ba§> man if)m

©d^ulb gab , in aller gown jum Xobe üerurt^eilt tuorbcn ^).

3nbem nun @aina§ mit einer !riegbrot)enben §eere§*

mac^t in ber 9^ät)e ber ^auptftabt erfcf)ien, lieg i{)n ber

^aifer fragen, \va^ er benn eigentlich Verlange; er fei bereit,

in feine gorberungen ^u n)inigen. ®aina^ beanfprud^te tk

5luölieferung ^meier Sonfulare, bie er a(§ feine t)ornel)mften

©egner betrachtete, ^rcabiug fonnte i^m ha^ nic^t öer-

meigern; @aina^ Dermieb jebocf), fid^ an i£)nen 5U nergreifen

;

er tt)o(Ite nur it)rer Dppofition begegnen. 2)er ^aifer mugte

fidf) gu einer ßufammenfunft mit @aina^ ^erbeilaffen , in

iDctd^er fie fic^ gegenfeitig ©ic^erfieit tierfprai^en. ©0 !et)rte

©ainag nacf) Sonftantinopel ^urücf; er njurbe je^t ^um ^eer^

meifter aller ^Truppen ^u ^ferb unb gu gug ernannt

1) ^l^iloftorgiuS XI, 6. 2(u(^ (£Iaut)ian rceift in ben SBorten: mollis

feminea detruditur arte tyrannus, et thalamo pulsus perdidit impe-

rium (prol. äum lib. II. in Eutropium v. 2) auf ben @influ§ ber ©ubojia

bei bem @tur§ beS ©utropiuS ^in.

2) 5Iu§ Cod. Theod. IX, 40, 18 ergiebt fic^ , ba^ ber Xoh be^

©utro^iug in ben Sommer 399 fällt. @ein ©turj erfolgte in ben erften 3)?onaten

bc§ 3^^i^2^/ — ^^nn bie l^erfügung im cod. Theod. IX, 40, 17, burd^

meldte feine 2öegfüf)rung nad^ (El^pern angeorbnet n?irb, richtig batirt ift,
—

fc^on t}or bem 17. Januar.
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unb fonnte ftc§ al§ §err unb 3)Jetfter ber §auptftabt be*

trad^ten.

9^ur eine SSefc^ränfung empfanb er noc^ fe^r bitter: e§

tüar bie fird)lid)e. ©aina^ gehörte, tüic ein großer Z\)t\l

ber ©ot^en übert)aupt, bem arianifcfien S3e!enntni6 an. ®en

Slrtanern aber, bie nod) öor furgem in ber §auptftabt Qe^

I)errfd^t Ratten, tvax je^t, n)ie ertt)öt)nt, burd^ bie gomonfiaften,

benen X^eobofiu^ gu §ülfe gefommen tvax, bie ^flid^t auf*

erlegt, !ird)(ic^e SSerfammInngen nur nod) augertialb ber

@tabt f)alten p bürfen. tiefer SS^rpfliditung n)o(Ite ©ainag

fid^ cntlebigen; bcnn e§ tüürbe fc^impfüd) für einen mitt*

tärifd)en Dberbefet)l§^aber fein, toenn er fic^ aug ber @tabt

t)inau§begeben muffe, um §u (S^ott gu beten. Sßa^rjc^einlic^

mürbe ber 5^aifer, fid) felbft überlaffen, fid^ bem gefügt ^aben.

5lber noc^ unter bem Hinflug be§ (Sutropiuö mar ber gröjgte

ber cf)riftlid)en Olebner, 3o^annc^ St)r^foftomu§, t)on 5(ntiod^icn

nad^ ßonftantinopel berufen morben, ein 3Jiann öon befter

§cr!unft — er mar Der ©o^n eine^ SDcagifter mititum per

Drientem — in t)umaniftif(f)en ©tubien erlogen: ein ©d^üler

be^ ßibaniu^; er üerbanb eine gtängenbe fHebegabe mit ftrenger

©eelforge. tiefer mar nid^t gemeint, eine Steuerung in ber

§auptftabt guäulaffen. @et)r mer!mürbig bod^ finb biefe

ort^obojen unb ^eiliggefprod)enen SJ^önncr burd) it)re @in*

mirfung auf bie großen politifd^en gragen. 3Bie fid^

2lmbrofiu0 ben 5lnforbcrungen ber römifd^en Senatoren

in S3e§ug auf bie Unterftü^ung beö ^eibnifd^en @ottc^*

bienftcg mibcrfe^te, fo miberfprad^ (5^t)ri)foftomu§ jebem bem

^riani^muö gu madE)cnben Qugcf^änbni^. ^on einer Slngat)!

anberer S3ifd)öfe, bie ?^ufä(lig äug^g^n maren, begleitet, erhielt

er eine ^lubieng bei bem ^aifer, ber audf) @aina^ anmo^nte.
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©fir^foftomu^ ging nun f)ier nic^t ettra auf bie ftreittge

©octrin ein; er beftanb nur auf (Sr()altung beö ßuftanbe^,

tüte eir tüar. ©atna^, jagte er, f)abe einft bei feiner 5(uf*

nat)me in ben SDtenft bem üerftorbenen ^aifcr ®et)orfam

gegen i^n unb feine @efe|e üerfprod^en ; er \a§> ta§> @efe^ öor,

burd^ njeld^eö 2:[)eobofiu§ allen ^e^ern verboten t)atte, ftc§ in

ber §auptftabt gu üerfammeln. @r fül)rte au^, bag burd^

ein Sugeftänbnig, tüie e^ @ainaö forbere, bie§ (55efe| üerle^t

iDÜrbe, unb er!lärte: er tüenigften^ !önne ha^ nimmermehr

bulben. ®em ^aifer aber führte er bie religiöfe Stragtreite

eine^ folc^en (Sd^ritte^ §u @cmütt)e. @r i)ai n)o()( t)ernet)men

laffen: e^ fei beffer, er fliege non bem !aiferlidE)en (Stu^I

lüieber l)erab, al^ bag er ba^ Qan§> ©otteö bur(^ ein 3Ser=

brechen fc^änbe ^). (Somel ben)ir!te er, ba^ 5lrcabiu§ an ber

alten (Safeung feft^ielt. 5lber baburc^ ueranlafete er n)ieber,

fo lüenigfteng lautet bie Uebcrlieferung, bajg @aina§ fid^ feinet

©elöbniffe^ für entbunben erachtete urib ben ©ebanfen fagte,

\id) in ben t)oIIen 25cfi^ ber ^auptftabt unb be§ faiferlid^en

^alafteg §u fc|en. ©er ^auptmoment liegt in bem firc§*

liefen ©egenfa^. Sßenn bie ortl)oboje Partei bie l)öd)fte @e*

n)alt felbft an bie 5lufrcd)terl)altung ber legten gu i^ren

©unften erlaffenen S3efd)Iüffe fnüpfte, fo n^ollte @aina§

n)al)rfrf)einli(^ nid)t grabe ben ^aifer ftür^en, aber il)n üon

ber 9^ot^mcnbig!eit lo^reifeen, ben gorbcrungen ber £)rtl)ot)Oi'en

beiäupf(id)ten. Sßir tüerben unterrid)tct, SEaufenbe non @ott)cn

feien in ber ©tabt geujefen ; mit il)ncn l)abe er ba§ ^alatium

einnet)men tt)ollen; aber ein plö|lic^er ©c^redfen, tt)elrf)cr ber

göttlichen ßinmirfung gugefcfirieben mvb, l)abc feine ©ot^en

1) ©oaomenog VIU, c. 4, ©. 330 ff. X^eoboret V, e. 32.
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au^etnanDergetrieben, öiele feien ergriffen unb getöbtet tüorben,

in biefer ®efat)r ^abe bann @aina§ bie ©tabt öertaffen.

(B§> ift unmögli^, bic einzelnen X^atfacf)en big §ur &\htn^

5n erf)eben. ^§> trirb immer gtt)eife(!)aft bleiben, ob ©aina^,

bem feine Xrnppen folgten, ben ^erfud^ gemad^t Ijat, bie

Btaht anzugreifen, in ber man ^orforge getroffen t)atte, ha^

feine Sßaffen pm @ebrauc^ ber @ott)en t)inauggefc^afft mürben,

unb ob eine ©efa^r ber Eroberung ber @tabt nunmehr

mirfüc^ eingetreten ift. ^ie X^ore mürben gefc^loffen, SSer*

tf)eibigungganftalten getroffen unb ber ^aifer bemogen, @aina§

5um geinbe beg @emeinmefen§ gu erflären. 3n ben fpätereji

ßeiten \)ai man ha^ ^reignig mit lirc^üi^en «Sagen umgeben

unb burd^ poetifc^e SSerfe gefeiert ^), tva§> bann nur foüiel be^

meift, ha^ man bk allgemeine S3ebeutung beffelben aner!annte

unb §u öergegenmärtigen fuc^te. Sd^ benfe mit oottem Sfled^te.

®enn gemig njar ein @ot!)e , ber gum §eerfüt)rer ^u ^ufe

unb 5U ^ferb ernannt morben mar unb eine gro^e 2ln=

^at)l öon ©tamme^genoffen um fic^ ()atte, meldfje . meift bie

t)ö^ern Stellen in ber Wiiix^ beüeibeten, ein ^örfift gefötirlid^cr

gcinb, menn er bie Sßieberaufl)ebung eine^ ©efc^e^, ha^ x^n

unb feine Station beleibigte, mit ©emalt burd)äufe|en ben

5lnlauf na^m. Ob e^ it)m bamit gelingen mürbe ober nic^t,

barin lag, menn id^ ni(i)t irre, ein 9}?oment ber ©ntfd^eibung

für bic Sufnnft be^ Oriente unb befonber^ ber §auptftabt

beffelben. @g ift t)icneic^t bie mid^tigfte |)anblung be§

^rcabiug, ha^ er in 3Serbinbung mit ber ortl)obo£en @eift*

1) ©ofrateS (VI c. 6 ®. 681 B. SD^igne) ermähnt smei 2)id|ter: (SufebiuS

(Sc^oIafticuS, ber Stugengeuge ber 53egeben!^eit rvav {avTÖmrig toi noli^ov

ytvöjutvog) unb 2tmmomu§, ber im ^a[)x^ 438 [ein ^^^oem bem Äaifer

2;ijeoboftug bem jüngeren öorlaS.
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lic^feit unb bem SSoIfe eine Setüaffnunfl üon qräco^romantfc^em

(Gepräge nacf) bem alten ^erfommen bc^ '^c\d)c^ 3u 6tanbe

bracf)te, um mit berfelben bie unbotmäfeigen gotf)iic^en §eer*

fcf)aaren in if)re ©diranfen gurücf^utDeijen. Qnx Einübung

feiner Tliiv^ aber bebientc er fid) cineg (53ütt)en, be^ 9^amen^

graüitta, beffen mir fc^on früt)er gebad)t f)aben, ber md)t

allein ein Gegner be^ @aina§, fonbern jogar noc^ ein geibe

mar^). graöitta mufete bie empörten @otf)en non ßonftan=

tinopel abpmel)rcn; fic n)o(Iten über ben ^ellefpont fe^en,

um in 5lfien fe[ten gug p faffen, aber bie ©c^neflfegler ber

diöma, bie Siburner maren ben improuifirten gatjr^eugen

ber ®otf)en überlegen; bie got()t]d^en ©ii)iffc mürben 5er*

flört. ©aina^, ber fic^ über bie S)onau begab, geriet!) f)ier

mit ben §unnen in ^ampf, bie fid) al§> ^erbünbete be» römi*

ic^en ^aifer^ betracf)teten ; er ift i()nen erlegen ^).

3n Son[tantinopel füt)rte bann 5(rcabiug feine D^egierung

meiter, f)auptfäc^Iid^ unter bem Hinflug feiner ®ema!)Iin

(^ubü^ia, meiere pr 5(ugufta ert)oben roorben mar^). 5lber

\>k t)o^e (Sf)re, bie i^r gu ST^eil mürbe, {)at fie nocf) ein Tlai

in Sonflüt mit ber c^riftlicf)en D^eligion gebracht, ^er ^räfeft

ber @tabt lie^ it)r über einem (Sanbfteinroürfel eine 3^orpt}Qr^

fäu(c errichten, auf ber man eine filberne Statuette ber ^aiferin,

ber 5(e(ia (Suboj:ia, mie e^ in ber 3nf(^rift fjeigt, in ber i^r

1) 3*'ii^"^ ^f C. 20: y.oiv^ ^P^(fV ß(i<yi'^-^vg TS y.cil rj yenovaCu

OTouTtiybv inl t(o xcnä ratvrjv aiQovpTcu 'pQdoviTOv , avöoa ßaQ-

ßctoov utv t6 y£vog, "E).Xrjva Jt (c).l(og ov roono) uovov , dXXcc xal

T/] nQouioeaet y.cä rrj tieqI tcc xf^eia d^Qi^axetq.

2) 3u enbe bei ^a^xt§> 400; am 3. Januar 401 irurbe ba^ §aiipt

be§ ®aina§ nat^ Sonftantinopel überbrac^t (Chron. Pasch. ©. 567, 19).

3) ©ubojia mürbe am 9. ^a"«^^' 400 jur 2{ugufta erflärt (Chron.

Pasch. @. 567, 10).

ö. 9lonfe, aSettgef^ii^te. IV. 1. 1.-3. 3lufl. 15
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ber Xitel einer ©emper 5lupfta gej^eben wixh, erditcfte *).

®ie ^litfftellunq murbc burd^ lörmenbe Suftbarfeiten ein*

fietüetC)t. 3n biefer an ha§> §etbentf)nm ftreifenben Q^ier aber

lac^ ein SSiberfprnd^ gegen hk d^ri[tü(f)e ©efinnung, ber gu

Dielen Unannel)mli(f)!eitcn fül)rte. ^er ©rgbifc^of 3o^anne^^

St)rt}foftomu§ trurbe Dabnrd) gu heftigen SSorten be§ Xabelö

angeregt guerft gegen ben Urheber biefer tofftellung unb, ha

bieg ni(^tg tüirfte, gegen bie ^atjerin felbft. @r foü fie mit ber

§erobia§ üerglic^en ^aben, bie noc^malg in böfer 5lbfid^t öor

bem ^önig tanje^). ©ubojia, hk i^n fc^on einmal entfernt

unb i[)n nur ungern l)atk ^urücffommcn laffen, fül)lte fid^ auf

ha§> tieffte beleibigt unb ru!)te nid^t, bi§ fie auf§ 9^eue feine

SSerbannung burd^fe|te, au§ ber er nid^t tDieber prüc!*

gelehrt ift. '3)a§ Unrecht, ha§> ^khnxd) gefd^eljen tüar, Ijat

fpäter it)r @ot)n, X!)eobofiug IL, burd^ bie @t)re, bie er bem

5lnben!en be^ S!)rt)foftomu§ erttjieg, fic^ angelegen fein laffen

inieber gut p mad^en: benn bie ürd^lic^e 3bee bef)ielt Ijier

immer gule^t bod^ bie Dbert)anb.

2Bir fte!)en an bem Slnfang ber anatolifc^^red^tgläubigen

SJionard^ie; fie ging au§ einer ^Bereinigung ber SÖürgerfd^aft

ber ^auptftabt unb ber ürd^Ii^en 3nftitutionen mit bem §ofc

tiecüor. ®ag olte S^iom ^atk fid^ burc^ bie Energie ber S5ürger*

fc^aft allein bel)auptet; in bem neuen !am ha§> ^räftigium

be^ ^aifertl)um§ unb ber (^riftlic^en Df^cligion ^in^u; eine

1) D(ominae) N(ostrae) Ael(iae) Eudoxiae semper Angustae C. inscr.

III. nr. 736. 2)ie @tatue, gu roetc^er bie ^nfd^rift qet)ört, ift ju @nbe öeS

3a^re§ 403 errid)tet trorben (^xo§pix SlquitanuS unb SD^arcettinu^ GomeS).

2) eine 9Rebe, bie mit biefen SBorten anfängt unb unter bem 9^amen

be§ ®t)rpfoftomu§ erhalten ift, ift unäc^t. (3J?onttaucon bei 3JMgne Patrol.

Graec. XXVII, s. 208.) 2)ie SBorte felbft aber merben burd) ba§ 3^"9"'6

be§ ©ofrateS VI, c. 18 unb @oäomeno§ VIII, 20 außer 3">«f2^ Q^W-
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grögtent^etlg qu§ etnf)eimifdöen iBetraffneten 5ufammengefe|te,

aber burc^ frembe 5üf)rcr eingeübte 9}^tlttärma(f)t, bie bann

p ©tanbe !am, blieb pnä(f)ft ftegreic^. Sßicber eine compacte

SO^ac^t öon großem ©etüic^t in ber 33erf(ec^tung ber all*

gemeinen 5j[nge(egenl)eiten , meiere bie Sbee beö SBeltreic^eiS

repräfentirte unb biefelbe 5U reatifiren noc^ meE)r al§> (Sin

93?al ben 51nlauf genommen l)at. 3]on 5Infang an roar

hk ^ad)t t3on (Eonftantinopel in ben Srrungen be^ Cccibent«

nnentbef)rli(^.

2öof)( mar im Cccibent noc§ ein anberciS (Jentrum

burc^ ^f)eobofiu§ bcgrünbet morben. 5In ben jüngeren

(Eofjn beffelbcn, ^onoriu^, maren bie ^rooin^cn überge*

gangen, in benen fic^ bie Ujurpatoren ber SJ^ad^t nic^t I)atten

bc[}aupten fönnen. S5on einer eigent(icf)en Trennung ber

beiben 3^eid^e mar jeboi^ nid^t bie fficbt, mie man fd^on

barauö fiel)t, bog ber borne^mfte gelbt)err in bcm Occibent,"

ber bem §onoriu§ gur (Seite ftanb, (Stilic^o, ^ugleirf) ben

Cberbefe^l über bie orientalifc^e ^rieg§ma(i)t §u führen be*

recf)tigt mar^). (Sg gcjc^al) in einem (55efü()t biefer ßu*

jammengeprigfeit, ha^ \)a§> §ofIager be§ gonoriuö nac^

Df^anenna öerlegt mürbe. (Sine 9f?eif)e öon 3af)ren mar e^

in 9J?ai(anb geblieben, mie hk dbitk bemeifen, bie öon ha

au§ batirt finb. SDieje reichen big in ben (September 401

;

ha§> bann gunäd^ft folgenbe ift in Ü^aoenna im ^egember

402 auggeftellt 2). ^er (55runb ber S^erlegung mar o^ne

1) (Etaubian, in Rufinum II, 5 : tibi — Stilicho — credita fratrum

utraque majestas geminaeque exercitus aulae. Qofimü§Yc.4: tsIsv-

Tr,aavTog fxaxa ttjv Evyeviov xa&aiQsaiv iv 'ItkUcc Qeoi^oaiov otqu-

TTjyog cüv Tov TravTog GTQarevuaTog.

2) Cod. Theodos. I, 15, 16. Vll, 13, 15.

15*
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3tDeife( ber ©tnbrud) 5IIartd^§, ber in bie legten 93?onate

be^ Saf)re§ 401 fallt. ®cr §of 509 fid) naä) bem burcf)

feine Sage feftcn 9?at)enna gurücf, tno er jugleic^ mit Son*

ftantinopel in ununterbrochenem ßufammcnlianß ftanb. ©ann

unb mann ift §onoriu§ nac^ ^f^om gegangen ^). @r ^atte eine

^Ißieber^erftellung ber Wlannn ber @tabt üerfügt, moburd) ber

din\ it)rer Unü6erminblicf)!eit erneuert mürbe ^). 3n Df^om ge^

langte ©tilicfio gu großem 5lnfe^en. 2öir finben bajelbft.

eine 3nfd)rift, in melier fein ©mporfteigen burd^ alle rnili*

tärifc^en stufen big §u ben oberften Der^eidjnet unb üon if)m

gerühmt mirb : er t)aht ben ^aifer ^^eobofiug in allen feinen

fiegreic^en ^rieggunterne^mungen begleitet; er fei üon il)m

in feine SSermanbtfcfjaft aufgenommen, @emal)l feiner S^ic^te,

8(i)miegert)ater feinet <Sol)ne§ gemorben. ^a^in mar c§>

bereite gebmmen, bag ein 9J2ann frember D^ationalität ^u

einer fo l)ol)en (Stellung neben bem ^aifer erl)oben murbc.

Stilic^o l)atte fid) um 9^om in jener Qeit burd) hk ermäl)nte

Uebermältigung ©ilbog ein unmittelbare^ SSerbienft ertoorben;

benn öon 5lfri!a ^er begog bie |)auptftabt noc§ immer iljre

SebenömitteP). @el)r glaublii^, ha^ ber (Senat il)n babei

1) <Bo t)k\t [\d) ^onoriug mä) bem aftücfguge Stlarid^g üom ^ebruar

big @nbe 3ult 404 in Sfiom auf; bann irieber im ^a^re 408.

2) Corp. insc. lat. VI nr. 1188 (au§ ben ^atjxm 401/3). S)en

beiben Imperatoren werben nad) ber ^nfcription öom (Senat unb bem römi*

fd)en 3SoIfe ©tatuen erritfjtet : ob instauratos urbis aeternae muros, portas

ac turres. 2luc^ ßlaubiau ermähnt bie SBieberl^erfteüung ber SD^auern ; au§

ii)m erbeut, 'Qa^ biefetbe auf bie D^ad^ric^t öon bem ©inbrud^ 5llaricl^§ in

Italien in Stngriff genommen würbe (de VI. cons. Honorii v. 531 : nova

moenia audito perfecta recens Getamm rumore).

3) eben rcegen biefeS 5Berbien[te§ ift i^m bie oben erwähnte ^nfd^rift

gefegt njorben, in ber eS ^ei^t: Africa consiliis ejus et provisione libe-

rata (C. i. 1. VI, nr. 1730 unb 1731).
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unterftü^te ^). ßlaubian rüE)int, ha^ bte alte Crbnung ipieber^

I)crgeftellt, ber ^ricg ouf ^efef)( bcr SSornef)men ber <Stabt

c^cfü^rt iDorbcn fct ^). (Sine anbere §anb(ung, Die ©ttltd^o jur

(S[)re gereichte, tüar bie Surücftreijung beö großen ^nfall^ ber

©ermanen unter ^abagais^. ^^abagatö xvax ein §eibe unb trollte

c§> fein. Ueberatl ern:)ad)ten bie ©t)mpatf)ien für ha§ §eibentf)um

üon neuem, felbft in Ü^oin. ®enn ba ^abagai^ ben ©Ottern

opferte, fo meinte man nicf)t anber^, aU burc^ eine ()omogene

S3eret)rung if)m iDiberftefjcn 5U fönnen. @r opfere ben ©Ottern,

f fagte man, Sf^iemanb l)inbere it)n baran ; njarum fode 9iom

eö nicf)t auc^ tt)un. S^ie gan-^e red^tgläubige Sßelt erbitterte,

^enn and) bie 5(rianer faxten bie Hoffnung, eine S3eränbe^

rung §u erleben, bie i[)nen i[}re früt)eren fHec^te ^urücfgegeben

Ijätte. SÜ^an mirb mof)( n\d)t irren, tüenn man biefe an ficf)

Ijödift unnollfommen überlieferte 33egebenf)eit oB eine ^eaftion

gegen t)k (Siege be^5 Xfteobofiuö über "Dk Reiben unb bie

5(rianer betrachtet, ©tilidio n^ugte ha^ feinblid^e §eer, n^clc^ec^

fic^, mal)rfd)einlid3 ber §i^e be^3 italicnifdjen §immelg megen

in bie 33erge non gäfulä ^urüdgegogen f)atte, bafelbft cin5u^

fi^üegen unb eso ju übermannen ^). Üiabagaiö felbft fam Mbei

um. Tlan !ann in bem guten Erfolg im 5l(Igemeinen bie

Seljauptung bcr non ^t)eobofiu§ getroffenen Einrichtungen

erfennen. Huc^ ber «Schatten be^ 5(mbrofiu^ n)irb öon

ber 2:rabition aufgerufen; bie ßrmuttjigung mirb it)m unb

1) (S§ ergiebt fic^ bog mit ®id)er^eit au0 bem Briefe bee> @pmmac^u§
an ©tilid^o (ep. IV, 4).

2) de laudibiis Stilichonis 1. I, v. 325

:

Hoc quoque nou parva fas est cum laude relinqui,

ordine quod prisco censeret bella senatus.

3) 3m ^a^re 405 nad; ^roSper @. 643 9ionc.
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ber @ieg einer unmittelbaren göttlichen (Siniüirfung guge*

jd^rieben ^).

3nbem aber bie^ Qef^afj, irar ©tilic^o nocf) in anbere

SSert)ältniffe üerroidtelt morben, in benen feine ^oliti! ni(f)t \o

einfach äu ^age liegt. Slaubian ift üoll üon ber Hnimofität,

n)el(^e gtDifd^en ben in Sonftantinopel üortüaltenben ^erfönlic^*'

feiten unb @tilic^o eingetreten fei; fcf)on hti bem Kampfe mit

©ilbo foK bie^ ber ^aü gemefen fein 2). @^ liegt ja auf

ber §anb , ha^ gmifc^en ben Dberliäuptern ber §öfe, meiere

beibe eine l)ö^ere 5lutorität in ^Infpruc^ nal)men, ber eine

al§ ber politifcl)e, ber anbere al§ ber militärifd^e 9J?ittet=

punft beg dit\d)z^, Qm\i\Q,kikn ni(f)t öermieben njerben

tonnten. 5(nbere !ann man übergel)en; eine aber ift t)on fo

eigentl)ümlic^em ß^arafter unb l)at fo in^alt^fc^toere folgen

gef)abt, ha^ fie eine nocf) eingel)enbere SDarfteHung xvzül)

tt)äre, alg i^r bzi ber S3efc6affenl)eit unferer S^^ac^rid^ten Der-

liel)en trerben fann. 3cl) mill mic^ nur an bie unleugbaren

1) 3in (Sinjelnen ift ^lUeg gtüeifel^aft; bic D^ac^ric^tcn bei Stuguftin de

civitate Dei V c. 23 unb ^aulinug v. Ambros. c. 50 cjetten für bie ju*

terläjfigften ; DrofiuS erirä^nt bie Äataflrop^e üon ^äfulä. 2luf bie S'Jieber*

läge be§ SRabagaig trirb öon ^illemont, Slfc^bac^ unb äRommfen (33e*

richte ber fäc^fifc^en ©efeüfc^aft ber 2Biffenfrf)aften. ^iftorifc^ = p^ilologifc^e

klaffe 1850. ®. 303 ff.) eine Mc^rift bejogen (C. i. 1. VI, nr. 1196), bie

ben brei Slugufti — 2lrcabiu§, §onoriu§ unb bem jüngeren 2;^eobofiu§ (er

mar am 11. Januar 402 jum ^luguftug ertlärt morben), gefegt ift: quod

Geta(rum) uationem in omne aevurn docuere extingui.

2) 9^ac^ i^m ^atte ®ilbo bie ^errfc^aft U§ öftücf)en W\d)t§ über Slfrita

anerfannt (1. I. de laud. Stilichouis v. 271): Eois ille regendae trans-

tulerat nomen Libyae fallax legitimam selerique profano regni

praetenderat umbrain) unb ertt?artete üon biefem unterftü^t ju werben. (£in

bop:peIter Ärieg, jagt ber 2)ic^ter, erijob fic^, ber eine mit Sffiaffen, ber anbere

mit Stauten: hoc conjuratus alebat insidiis Oriens.
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Xf)atiad)en f)alten, of)ne ben perfönüc^en 9}2ottt)en bcr $o^

litif, bie nti^t eben ^uöerläffiö überliefert finb, nac^^uforic^en.

^ie SSeriüicflung ging aberma^5 t)on ben @otf)en au!§,

nic^t jebocf) üon benen im regelmäßigen ©ienft, fonbern öon

ben anberen, tüelc^e fic^ bem Äaifer X()eobofiui5 a(^ göberati

beigejeßt unb bafür anje^nlic^e 2anbftricf)e gu if)rem Slufcnt^

f)alt erf)alten f)atten. @ie n;aren nic^t eigentlich §erren be^

ßanbe^; fie blieben immer auf bie ^nnona, meldte für

fie burc§ bie oberften 9^eid)gbeamten l)erbeigef(i)afft merben

mußte, angcraiefcn, unb ha bieje nad) bem ^obc be» ^aifersS

nic^t mel)r regelmäßig geleiftet mürbe, fo geriet^en fie in eine

^emegung, in meld)cr fie ^mar fic^ nicf)t gerabe^u unabl)ängig

5u machen, aber bod) im ungefcf)mälerten SSefi^ il)rer Diecftte

ju bef)aupten bef(i)loffen. 5ln if)rer ©pi^e ftanb Sllaricfi,

ber bem @ejcf)lccf)t ber Saltt)en angel)örtc, unb feine felbft^

Dertrauenbe galtung bemieg, ha^ er ein iBaltt)a, b. t). ber

tüt)ne fei^).

5llg göberati nid^t an bie ftrengen @efe^e militärifc^er

Unterorbnung gebunben, fcf)ritten fie ba^u, ficf) felbft ^u l)etfen ^).

(S^ ift hod) 11)01)1 nic^t anberg, al^ ha^ bie @otl)en

^Ilaricf) gum 3^icl)^i^ ^^^^^ (Selbftänbigfeit gum ^önig erl)oben

l)aben. Salb fel)en mir i^n, um feinen Slnfprücfien ©eltung

äu Derfcf)affen, in ben ^eloponne^ einbrechen. Unbenfbar märe

ey nic^t, ma^ erääl)lt mirb, ha^ bie oftrömifc^e ©taatioüermal^

1) ^orbanc^, Getica c. 29 : Dudum ob audacia(m) virtutis Baltha,

id est audax nomen inter siios acceperat; bei UlfilaS fommt balthaba

in ber ^ebeutung audacter öor.

2) ^rocop (33anbQ(. I c. 12 ©. 365, 8 ed. Bon.) erjä^It, ha^ bie

iD?a[fageten ertlären: ovx Inl reo vnevd^vvoc t'ivav 'Pcdluumv vouoig lg

^vufxu/Juv rjxaiv; t« yäo atfwv vöiii^a ov roiügde twv (fovoov

7ioitia&(a T«? Ti'aeig.
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tung, ntd^t met)r fä^ig, hk 3a()r9clber ^u ^al^kn, itin auf

btefe ^rot)tn§ felb[t angetntefen l)ättc. S3ei btefem Einfall

tritt nod^ einmal eine (^arafteriftijdje SO^antfeftation be§ alten

@ötterbtenfte§ l^erbor. Sßir ftnben bie (Sr^älitung, ba^ bie

griec^ifd^en ©ötter, ^tljene ^rotnac^og felbft, bem S5orbringen

be§ SBarbarenfönig^ ©Inhalt get^an ^aben^). Unmöglid^ aber

fonnte @tilic^o, tnelc^em üom üerftorbenen ^atfer bie Cibl^nt

über feine beiben 6öl)ne anbertraut tDorben tvax, biefe (Sigen*

mäd^tigfett ber ©ot^en bulben ^).

@r begab fic^ felbft nac^ @rie(^enlanb. ^oc^ lag il)m 9li^t^3

baran, ben @otben!önig, ber, foDiel tüte man tüci^, in ben legten

gelbgügcn fein Stampfgenoffe gertjefen mar, ^u üernii^ten. @^v

gefd^at) o^ne Stüeifel mit feiner (Sinmidigung, bafe 5llaric^

gleid) barauf nac^ ©pirug §og. 3^^^?^^^« Seiben ift bann,

mie man fagt, ein SSertrag gefrf)(offen tüorben, nad^ tnelc^em

Stt^rüum öon bem öftlid^en 9^eid)e lo^geriffen unb mit bem

meftlid^en berbunben merben foöte ^). Tlan fönnte t)ermutt)en,

ha% babei bie 5Ibfic^t gemefen märe, ben @otl)en 2ßof)nfi|e

in biefen ^robin^en, bie bamit unter ben occibentalen 5lutori*

1) Boftmug V c. 6.

2) Slmbrojtug, de obitu Theodosii c. 5: de filiis nihil habebat

novum quod conderet nisi ut eos praesenti jDarenti (Stilicoui) com-

mendaret, iromit 'i)it eingaben ©laubianS (de IV cons. Honorii v. 432:

Stilico, quem fratribus ipse discedens clipeum defensoremqiie

dedisti, ögl. in III. cons. v. 152) unb Dl^mpioborS @rgt. 2, <B. 58 müM)

:

xaraarccg IniTQonog t(ov naldwv l^Qxcc^iov y.al "^OvcoQtov vn^ avToi,

rov naxQog uvtmv tov Qtoöoalov juyattimentreffen.

3) Dl^mpiobor grgt. 3, ©.58 bei 'SRMtx: AläQiyor Zr^iy^v

jU6T€y.ul€0(iT0 tTll TO) (fvlcc^ai 'OvOJQlO) TO 'iklvQlXOV {t IJ
ynQ aVTOU

-^v 71UQU Ofodcoaiov rov naroog iy.vsvs^rjinsvov ßaatUicc). ^''f^^"^ ^
c. 26 : 6 ZrtUxwv öievonto , xoivcovo) /Qriodfxevog ^AkuQlyo) , ry

'Oj'0)()iov ßaadsiu %a Iv 'fklvQioXg 'id-vr] nävTa nQogS^eivai , avvS^r'j-

xag TieQt tovtov TiQog avröv TtocrjadfASVog. 35ergt. 3o[tinn§ V c. 29.
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täten gcftanben ^aben tnürben, anjutueifen. 5I6er bem öJot^en^

fönig gögerte ©ttlid^o ju lang, ^u ber 5(ugfüt)rung btefer 516^

fic^t §u fc^retten, iDaf)r)c^einU^ ti:)ei( fein Äaifer, Der an ber

(Sin^eit be» Dieid^eö fcftfjielt, bagcgen Wax. Ungebulbtg länger

5U n^arten unb tljatenbegierig brang 5llarid) gegen (Siibe besS

Satjre^ 401 felbft nacf) Stauen üor ^). SDie beiben §eere trafen

bei ^oöentia aufeinanber 2) ; e^ !am ;^u einer ©c^Iaifit, in

liielc^er hk ©ot()en ben Sieg gett?onnen 5U I)aben beljaupten

;

(Stilicf)o aber bei ben Üiömern in ^crbarfit gerietf), ein ge^

l)eime§ @ini3erftänbni§ mit 5(Iaricf) eingegangen p fein 3).

^a nun bamal^ ber §of genött)igt iporben ift, fid^ nad)

^iaüenna ^u begeben, fo fann e^ S^iemanb Sßunber neljmen,

n3enn (5tiIicf)o fic^ nii^t meftr auf ber früf)eren §öt)e fetnei^

1) %iaxid)§ (Sin^ug in ^ta^i^" l^^t ber Anonymus Cuspin. auf ben

18. D^oöember 401 (Yincentio et Fravita coss.: intravit Alaricus in Ita-

liam XIV Ivl. Decemb. 2)2omm]en a. a. O. ©! 665). 9?ofenftein (^Jor*

fGelingen 3ur beutl'ifien @e|d)id^te III ®. 193) be^ieljt biefe 3^it&£ftiinmurc;

auf ben Sintritt SUaric^^ in ©atlia tran^pabana. 3)en Slufbrudi ber ©ot^en

au§ it)ren bisherigen SSol^nfi^en fe^t er nad^ ^oi'baneS in 'üa§ ^^t)''^ 400;

unb in baffelbe ^^Ijv nad^ '^^ro^^per (Gothi Italiam ingressi) ben (ginbruc^ in

bie italifc^en Sanbfc^aften, inibefonbere in S3enetien.

2) ''Rad) ^roSper im ^a^re 402 (@. 643 Eonc): PoUentiae ad-

versus Gothos vehementer utriusqiie partis clade pugnatum est;

unb iroax bem Drofmg gufolge (VII c. 37) am Ofterfonntag, 6. ^ilprit. ^oI=

lentia lag an ber Stelle be§ heutigen G^ieralco am 2;anaro. 2^ ff^Iieße

mid} in Sejie^ung auf bie ß^itbeftimmung für bie ©c^Iac^t öon ^^oHentia

ber Don 2öai^ aufgeftellten (gorfd^ungen §ur beutfc^en ©efd^ic^te III, @. 193

^. 3) unb je^t meifteng angenommenen Slnfic^t an.

3) ®a§ laffcn bie SSerfe SlaubianS de hello Getica v. 104 ff., bie

fid) auf bie Qdt nad> ber in ben Hnnalen mdjt ern?ät)nten Sd)(ad^t üon

35erona be^iei^en, beullic^ erfennen:

sed magis ex aliis fluxit dementia causis,

Consulitur dum Roma, tihi; tua cura coegit

Inclusis aperire fugam, ne pejor in arto

saeviret rahies venturae nuntia mortis.
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5(nfe^cn§ erf)a(tcn fonntc. ^'^ic^t jeber SJJoment ber ©retönifje

fann, gan^ für fic^ betrautet, 6eurtf)etlt werben. 5lber im

fangen toax e^ boc^ ein unerträglicher ßuftanb, ha^ ein un^

botmäßiger §eerf)aufe unter einem unternel)menben güf)rer

i3on Often nad^ bem SSeften üorrüdte unb öon bem Dber=

befe^(^3^aber ni(f)t mef)r ^ur üollen Unterorbnung gurüd*

gebrad)t merben fonnte. @ben barin (ag ja bie burc^ Xl)eo*

bofiuio fclbft f)erbeigefüf)rte Slufgabe, bie germanifcf)en @treit=

fräfte ben S3ebürfniffen be^ römijc^en S^^eic^eg bienftbar gu

machen. Sßar aber nic^t ©tiüc^o felbft ein ©ermane? 3Ber

fonnte bafür fte^en, ha^ er nicf)t feine 5Iutorität auc^ über

biejenigen gürften, bie er ^u fcf)ü^en berufen trar, auöbe^nen

mürbe, tiefer ßtt^Mpa^^/ ^^^ W^n bie legten großen ^er*

micflungen ^eroorgerufen ^atte, trat aufg 9^eue unb gmar

abermatä in ben britannifcf)en Legionen öeroor; fie fa^en

@ti(id)o an mie einft 9}^erobaube§. ®ie ^(utorität be§ ^ar*

baren über bie Segionen empörte i^r altrömifc^e^ @elbftgefü!)(.

dlod) einmal mad)ten fic^ bie britannifcl)en Legionen

fclbftänbig unb gingen fomcit, einen 3mperator auf§uftellen.

^^ie beiben erften gü^rer, meiere fie ernannten, genügten

il)nen felbft nid)t; fie mürben beibe gelobtet. ®ann erl)ob

fic^ ein dritter, ein ^laim gemeinen ^tani)^^, ber ben in

SSritannien nod) immer flangoollen 9^amen donftantin fül)rte.

tiefer ging nac^ 33oulogne über, mo er ebenfo, mie fein ^ou
ganger auf biefem 2öege, 9}?a£imug, bie römifc^en SEruppen

geneigt fanb, il)m beizutreten, fomol)l in bem übrigen Pallien

alö in 5(quitanien ^) : benn ba^ mar immer ber ©runbgcbanfe

biefer Unternehmungen, fiel) ber ^'ermenbung barbarifc^er

Ij 3o[^"i"^ ^I c- 2. ®oäomeno§ IX c. 11 ®. 376.
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Gruppen im römi]rf)en ®tenft cntgegen^uje^eit. ^atjon tDurbe

D^iemanb me^r betroffen alö eben ©tilic^o, ber, felbft ein

S3arbar öon Geburt, fic^ ^u einer ber pc^ften ©teilen im

üieic^e emporgefifimungen I)attc. 'S)ie Empörung galt lueniger

bem §onoriu^, bem Sonftantin üielmef)r friebtic^e ^nerbie*

tungen ^"9^^^" lieg, a[§> bem großen §eermeifter
; fie lüurbe

ber SSenbcpunft feinet @lücf^. (Sinen guten @inn in ber

Verflechtung ber allgemeinen 5tngetegcn^eiten ^at e§, menn

man behauptet, ©tilic^o l)abe bei bem bamaligen ©inbruc^

germani]d)er Stationen in ©allien feine §änbe im ©piel

gel)abt. 2öir merben barauf gurücffommen. ^ber bie §aupt*

fac^e ift, unb barüber !ann !ein Zweifel fein, bag er mit^llaric^

felbft in ^[^erbinbung trat unb i^m anfetjulic^e 3al)rgelber jU*

fid)erte, menn er in Pallien ben ©treit mit (Sonftantin aib$*

äufecf)ten unternel)me ^). S)ie ^meibeutige §altung 6tlli(^o§ unb

feine Unterl)anbungen mit Hlarid) fonnten nic^t t)erfel)len, hm
Verbalst, al^ verfolge er felbftfüd)tige $läne, gegen i^n

äu ermecfen — ein Verbacf)t, ber auif) üon nicf)t betl)cilig=

ten 3^itgenoffen energifd) unb mit SBiberroillen auggefproc^en

morben ift^j.

211^ eine§ofintrigue fann e^ nic^t betrachtet merben, menn

fi(^ in ber Umgebung be^ §onoriu§ eine Cppofition gegen

1) Olt^mpiobor unb ^ofimu^ V, c. 29, 14. ^ad^ BofimuS (V c. 31)

t)ielt StUic^O bafür: ypcourjv (loiari^v dvac y.al r^ noXntia XvaiTeXovoav

^AXiloL/ov utv iTiiaTottTaiaac tw tvquvvco, twv je abv avrcp ßuQßuQiov

ayovTct juS()og xcu rekr] ^Poua'iy.ä xcd rjyf/uovctg.

2) 5" bem ©ebi^te be§ 9(?utiUu§ Slaubiuö S^omatianuS de reditu suo,

'i}a§ um baä ^aijv 416 öerfaBt ift, mirb ©tilic^o beäeid)net a\B proditor imperii

unb Don i^m gei'agt: Romano generi nititur esse superstes (II v. 41 ff.)-

9iuti(iu0 gef)örte einer angefe^enen ^amiüe an unb ^atte felbft bie ^öc^ften

2(enuer begleitet; er rcar magister officiorum unb praefectus ui'bis ge»

rcejen (3unipt in ber SSorrebe ju feiner ^u^gabe @. XXII).
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(5ttUcf)0 ert)o6, bie il)m bie lbftd)t gujc^neb, feinen ©ot)n

(guc^eriug, ber nocft ein geibe tüar, ^ur oberften Söürbe im

Df^eid^e gu erl)ebcn. @§ trar eben bie geit, in tüel^er man 9lac^*

ri(i)t t)on bem am 1. 9Jlai beg 3al)re§ 408 erfolgten Xobe be^

$Ircabiu§ mit ginterlaffung eine^ unmünbigcn ^inbeg, Xt)eo-

bofiug II. ert)ielt. ®ag ®erüd)t verbreitete fi(^, @tilid)o tüoltc

nac^ bem Orient ge^en unb bort feinen ©oI)n ^um gmperator

aufrufen laffen ^). @erüd)te toirfen gutüeilen mef)r alg ^^at*

fachen. Unter ber ©inmirfung be^ @unud)en Dlt^mpiu^, ber in

bev unmittelbaren 9^ät)e be^ ^onorin^ eine ^ot)e ©tcEe einnat)m

unb nur bie religiöfen @eft(i)t§)?un!te im 5Iuge I^atte, gefc^at) eg,

ba^ in bem !aiferli(f)en gelblager gu Xicinum eine (Empörung

au^bxaii), in tueli^er bie üornet)mften ^efe!)Igt)aber erfdjtagen

mürben — mit ^orbef)aU ieboc^ beg ®el)orfam^ gegen ben

^aifer, ber felbft im Öager erfc^ien, bann aber avi§> ^eforgnijs,

e§ möd)te aud) i^m Stmag ju £eibe gefd)et)en, fid) bei (Seite

t)ielt. ^nfangg nun fagte Stilic^o ben ©ebanfen, einüerftanben

mit ben Germanen, bie um i^n maren, benen fic^ auc^

§unnen beigefeUt t)atten, gegen ba^ gelblager in Xicinum

üorsurüden unb bie mtlitärifc^e Unterorbnung mieberl)er5u*

ftellen. @ine ^öd^ft aufeerorbentlidie ©rfdietnung , tDenn ein

barbarif(^e§ §eer gegen ha^ römifc^e ^elblager ^eranjog; unb

gmar in ber 3lbfid)t, ober menigfteng unter bem SSorgeben,

ben taifer felbft öor ©etralt gu befd)üfeen. ®a man aber

erfut)r, ha^ if)m 9^id)t§ ^n ßeibe getrau tDerbe unb bie ^er-

1) 3o[tmu§ V, C. 32: (og (ha toDto rr]V Inl rrjv ktnciv l7Ti^r)fJ.iav

InQayfxaTEvoaTO^ wg av inißovltüaag clvaiQeüiV Qeoifoaio) tw rfw

Eu/eQCoi TW naiöl rrjv ßaatUCav naQaSoCri. ©Ojomeno^ IX c. 4: vno-

TiTog MV w? Evx^Qiov TÖv vUcc Tov iavTov aTiovödCcov dvayoQSvam

ßuaüJa y.axa xr\v "Eo).
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ratrrunc; bcr Sage ü6eri)aupt ntc^t beutlid^ erlennen lieg, ob ein

f)eran5ief)enbe§ §eer ben ^aifcr tüirfüc^ auf feiner @eite ^aben

tüerbe, fo ftanb Stilii^o, im Söiberfpruc^ mit feiner Umge*

bung, bie if)n fogar burd^ einen 5lufrut)r anbercn ©inne§ gu

ma(f)en fuc^te, baüon ah unb h^g^ab ficf) nac^ D^iauenna;

benn biefe^ feften ^la^eg unb ber 93efa^un(] beffelben iDolIte

er t)or Willem fidler fein, gier aber mar bie (5f)rfurd^t gegen

ben faiferli^en 9^amen ftärfer, a(^ bie 9f?ü(ffi(f)t auf ben

Dberbefet)I§t)aber. (Sin faiferlic^eg ©(^reiben lief au§ bem

Sager ein, me(c^e§ bie ©efangenfe^ung ©tilic^o^ mit ©irfierung

feinet Seben^ befat)(. ©tiüc^o mar in eine ^irc^e geflüchtet,

mürbe aber unter ber SSerfi(^erung, 't)k ba^ ©(^reiben entt)ielt,

aug biefem 5lfl}( meggefüf)rt. ^ann crft mürbe ein gmeite^

©d^reiben öerlefen, in melc^em ©tilic^o megen ber SSer*

breiten, bie er gegen ha^» ©emeinmefen begangen t)abe, gum

2^obe tierurtt)ei(t marb. ^a^$ barbarifc^e befolge, mel(f)e^

©tilic^o bei fid) t)atte, mar bereit, it)n mit bem ©d)merte

5U nerttjeibigen, aber ©tiüc^o f)ielt feine 5lnpnger baüon ab;

er felbft bot feinen 9lacfen bem ©c^merte bar ^).

©tilic^o ift gmar nid)t eine in allem ©in^elnen f)erau^*

guarbeitenbe ^erfönlic^feit, aber hod) ni(f)t unöerftänblic^, menn

1) 23. ?tuguft 408 (BoftmuS V c. 34 3. @.). Sßa§ tüir über ben

Stob @tilic^o§ bei DIt?m^)iobor (^rgt. 2 aJJüüer), DrofmS, ^^üoftorging

(XII, 1) ober ©ojomeno^ (IX, c. 4) finben, finb bod; nur einzelne Qü^t,

au§ benen fic^ raenig entnel^men lä^t: über W ©reigniffe felbft f^nb rcir

auf 3oi^'""^ angen?ie[en, ber tetber nic^t fel^r guberläfftg ift. äJian barf

au§ i^m nur bie jttjatfac^en entnel^men o'^ne beren |3er[ön(id^e SD^otioirung.

3)ann aber muß man — meine ic^ — an i^m feft^atten. )}}ad} i^m mar ber

Sntfc^luB ©tilic^og, nad^ 9f?aoenna ju ge^en, bie Urfac^e be§ 2Iufftanbe§ in

feinem Sager, nic^t bie ^olge beffelben, [mie eö nac^ (SJibbon fc^einen follte.

©tilid^o :^at nur an bem bereite gefaxten S3efd^Iu^ auc^ nac^ ber (Empörung

feftge^alten.
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man fic'^t, tüte er nac^ allen ©eitcn bie t)on Xf)eobofiu§ etn=

gericfitete Drbnung bcr ^inc^e gu betjaupten fud^t. 5lber bie

römifc^cn ©trcttmittel genügten gu biefem S5or^aben ntd^t;

er mn^te germanifc^e Gräfte 'i)%n tiertüenben. ©titid^o tuar

eben njeber S3arbar, noc§ ein red^ter 9f^ömer; jeine ©tär!e

berut)te barin, ha^ er ha^ ©ine mit bem 5Inbern öerbanb;

Df^ömer unb ^Barbaren gel)or^ten i^m. 3e|t traten biefe

Elemente anöeinanber: babei ift er umgefommen.

5(tlein babur(^ fiefd^al) e§ nnn trieber, ha^ §onoriu§

unmittelbar t3on einer anberen geinbfeligfeit l^eimgefu^t tDurbe.

5llari(f) irar an ftd^ nicf)t gegen bie S^tömer; er haä^iz t)iel=

mel)r, benfelben in i()ren SScrtüidlungen in ©aüien gu gülfe

^u fommen. ^uri^ ben Zoh feinet SSefc^ü^erg nun geriet^

er felbft, faft ol)ne gu tüollen, in ein tüenn nid^t gerabegu

feinbfeligeg, boc^ fel)r gtüeifeU}afte§ ^ert)ältni6 p bemgofe t)on

9^at)enna. @r tnurbe burd^ bie übrigen @ott)en, bie bereite

in Stauen ftanben, bie bur^ bie geinbfd^aft, tuetd^e fie nad^

bem Xobe beg ©tilid^o unb be^ ©ud^erin^, ber in biefen

(5;onfliften ebenfalls unterging, erfuhren, erbittert tüaren,

jet)r anfel)nlicf) i3erftär!t. ^od) trar 5llarid^ gum grieben be*

reit. ®a aber bie S5orfd)Iäge, bie er bagu madjte, tion

§onoriu§ prüdfgetüiefen niurben, \o fd)Iug er bie ©trage

nac^ dlom, ha^» \a nod^ immer al§> bie tva^xc 9^eid^§t)aupt^

ftabt angcfct)en tpurbe, ein.

^a§ ^röftigium, tüetcfieg ber ©tabt big^er gu §ülfe ge^

!ommen tDar, trotte fid), n)enn tun \o fagen bürfen, in \)a§>

©cgent^eil t^erfeljrt; bcr groge 9^ame gog ben 5!rieg^fürften,

ber an ber 6pi^c be§ §eereg in Italien ftanb, gegen fie i)eran.

Tlan !ennt bie ©r^ölilung, er fei burd^ einen 9J?önd^ batjor

gemarnt tüorben, jid^ gegen bie 2ße(t!)au)3tftabt gu rcenben, aber
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er l)aht geanttüortet, er folge bartn nic^t bem eigenen ©rmefjen,

fonbern einem Smpulg, beffen er nid^t mäi^tig fei: er \)ahz

gleic^fam Semanb neben fid^, ber i!)n nac^ 9^om Dorirärt^

treibe 1). ß^ ift ein fiiftorifc^er "alt, tpcldjer nod) anbcre

SO^otiüe l)at, alg bie ber obtüaltenben Umftänbe ber Qdt) tuir

bürfen aber ber erftern iDegen nic^t öerfäumen, nnö and)

bie ^tüeiten gu öergegentnörtigen, in benen bie einanber tüiber^

ftrcitenben ^crt)cggrünbe unb felbft Stenben^en gu erlennen finb.

Snbem Sllaridf) nun üor 9iom erfdEiien, befehle er nid^t fo-

gleich ben §afen, fonbern junädjft nur bie Ufer bc^ Xiber,

iüoburd^ jcbod^ bie SSerbinbung ber ©tabt mit bem §afen

unterbrochen mürbe, fo ha^ bie ©inmo^ner in groge S^otl)

geriettjen. gi^^ §unger gefeilte fid^ bie $eft; mele ©claüen

germanischer §er!unft fdjloffen fic^ an 5Uarid^ an, fo ha^ bie

reichen 9iömer in äugerfte 5(ufregung gerictljen ^).

d^od) einmal ift baöon bie D^cbe gemefen, ^u ben

©Ottern gu beten, ober fogar altrömifc^e (Zeremonien an^u*

loenben, burd^ melrf)e, mie man fagte, eine benad^barte to^3=

fanifd^e ©tabt gerettet morben fei ^). Unb fefir begreiflich

ift auc^ ot)nebieg bie 5tu^!unft, bie man bem ©otljen*

fönig anbot, 'i^a^ man nämli(^ ben ^aifer erfud^en luerbe,

auf 5llari(f)§ Einträge cin^uge^en. ^ie erfte ©efanbtfc^aft,

bie ^u biefem Qtütd nad) ^aüenna gefd^irft mürbe, t)atte

feinen Erfolg, ^er römifd^e S3ifcf)of aber begab fic§ felbft

gu §onoriu^ unb bemirfte, ha^ biefer ben @ott)en!önig cin^

lub, §u i^m 5U !ommen unb mit if)m §u üertjanbeln *). 2l(arid^

1) ®ofratc§ Vn c. 10 g. ©., @05omcno§ IX c. 6.

2) (2o3omeno§ IX c. 6 @. 372.

3) Bofintu?^ V, c. 41.

4) 3ofimu§ V, c. 45, ®oäonteno§ IX, c. 7.
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rücfte hierauf nad) 9?aücnna cor; unb i)kx iam e§ 511 einer

Unter^anblung ^trifcficn i^m unb bem ^räfectu^ ^rätorto

3ot)iu§.

2ßtr öerne^men, ha^ ber got^ifc^e ^önig mit ben 2ie*

ferungen Don Seben^mitteln unb ©elb^afilungen, bie er früf)er

verlangt J)atte, nidjt me^r pfrieben, bie gorberung f)inäu*

gefügt Ijabc, bie burc^ ©tilic^og %oh üacant gelüorbene

(Stellung al§ HJ^agifter utriu^que militiä, b. §. al^ D6er=

befel)l§^aber ber gangen 5lrmee gu erlangen, bie i^n fc^on

unter §onoriu§ gum §errn unb 93^eifter be^ Sf^eid^e^ gemadit

f)a6en njürbc. ®er ^räfect unb ber ^aifer felbft ftjaren nic^t

gegen bie Lieferungen , aber bem SSarbaren bie l)öcl)fte mili*

törifc^e Stellung gu gen)ät)ren, lag jenfeit^ be^ @efici^t^!reife^5

be^ 5^aiferg, er triberfe^te fic^ fc^roff unb entfcl)ieben. Soüiu^

beging bie Unüorfic^tigfeit, bie^ bem gotl)ifc^en ^önig eben

in bem 3}?oment gu l)interbringen , aB biefer hk öolle

(55en?öl)rung feiner SBünfd^e ertüartete ^). @r geriet^ barüber

in heftige Slufujallung, gleid) al^ l)atte man i^n einer fold^en

(Stellung für unmürbig. 5lber auf ber anberen (Seite fcl)ien

Sot)iu§ unb einigen anberen l)ol)cn 35eamten bie3eit für gefom^

men, gu erflören, \)a% fie an bem ^aifer feft^alten mürben, ^ie

grage mar alfo, ob ber @ot^e mit ber pcf)ften militärifd^en

SSürbe im fJieic^e aulgeftattet merben fönnte. ®er (Stolg

ber ®otl)en verlangte e§, aber ha^ @elbftgefül)l ber S^ömer

fe^te fid) bagegen. 9^atürli(f) gerfclitugen fic^ bie Untere

l)anblungen, unb al§ !ur§ barauf Sllaric^ öon einigen c^rift^

lid)en S3if(^öfen unterftü^t, eine bei Sßeitem gemäjgigtere

gorberung aufftettte, nämlic^ Lieferungen unb 5lbtretung

1) 3o[imu§ V, c. 49, ®oäonteno§ IX, c. 7.
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cincg Saubflricfiey in O^^ätten, n^elc^cr für bie D^ömer

bod) feinen Sßert^ t)a6e, fo mürbe and) biefe g^i-'berung

^urücfgennefen ^). Sllaricf) erlanntc, ha^ er lieber t>k l^öd^fte

Stellung im römifc^en $cer, nod^ ein (Stüif ßanbe^ ju

r)oIIem unabf)än9igen 33efi^ erlangen tperbe. (Sine^ non

beiben mußte er Ijaben. ®ie 3Ser]agung biefer gorberungen

veranlagte i^n ju einem neuen «Schritt in bicfer Sauf*

baf)n, ttjeld^er ber gen)agtefte Don allen tvax. Uebergcugt, baß

er bei bem gegcnmörtigen Dlid^t^ au^ricfjten iDÜrbe, bai^te

er baran, bie (5rl)ebung eine§ neuen Smperator^ in^ 2Ser!

äu fe^en, ungefäl)r ttiie fur^l Dorl)er 5lrbogaft in feinem

§aber mit ^alentinian ben (Sugeniug proclamirt l)atte. Unter

^inmirfung 2llarid^§ mürbe ber ^räfectu^ urbig, 5lttalu§

5um Smperator aufgerufen ^). 3n diom ^atte ber neue 3m*

perator gmei Parteien für fic^, bie fjeibnifd^c unb bie arianifc^e.

iöeibc lüurben burc^ bie fcf)arfen (iUlU hc§> §onoriug,

hk nad) bem Sturze Stilic^og g^gen fie ergangen maren,

bebrol)t; — im S^oüember beg 3al)reg 408 finb bereu fünf

in ungeroo^nter 5lugbel)nung erlaffen lüorben ^). S)ie 9^ömer

l)offten, unter 5lttalu^5, ber felbft einreibe mar, ben alten

©ötterbienft noc^ einmal mieber^ergeftellt ju fe^en^). liefen

1) 2Uari(^0 Slntiäge gingen, n^ie 3o[iniu5 V c. 50 angiebt, ba^in:

aucfo) Ncüor^oig y.ai anov axovg eyMGTov ToaoCrtov oGov, cloxeTv 6 ßa-

aü.eig oii^iftir], övyyoiQtiv 6t y.cu t6 yQvaiov , tlvaC re qiXiav xal

outd/jiiav (cvTco y.cd'Pcofj.aiocg y.cucc nuvrog ccYoovTog ottIcc y.cu ngog

TiöXefxov y.ciiu Trjg ßaGc).£iccg ^ytiooutvov.

2) ^ri5cu§ 2lttatu§; bie (grijebung beg 2Itta(n§ fäüt nad} ^ro^per in

ba§ ^oAji 409 (I. ®. 646 Roncall.).

3) Cod. Theodos. XVI, 5, 42—45-, 10; 19.

4j '^I)iIoftovgiug XII c. 3. (gojomenoS IX c. 9 giebt an, ba§ ^Ittatug

t'rütjer §eibe, fpäter Don einem gotl)i)(^en ^ijc^of getauft trorben fei.

D. Ütonfe, ai'eitgeicfiic^te. IV. 1. 1.-3. 5(ufL 16
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6inn tjat eg un^tpeifcltiaft, tüenn er bem (Senat bk SBa^rung

ber väterlichen ®en)o^n!)eiten unb sugletd^ bie 2öelt{)errf(^aft

nerfprad^ ; benn ha^ ^ängt nun einmal beibe§ pfammen ^).

®ie ^rianer red^neten auf ben ©d^u| H(ari(f)§. 'i^ie beiben

burcf) ^l)eobo[iu§ in feinem legten Kriege niebergetüorfenen

Parteien f(^(ojfen fid) 5(ttalug an, ber nun feinerfeitg fein

S5ebcn!en trug, bem Sllari^ bie mi(itärifd)e Sßürbe, u^eli^e

er üerfangte, ^u bemitligen ^). S^oIIftänbig aber tüurbe bamit

ber ©egenfa^ gttjifc^en ben Sf^ömern unb S3arbaren !eine§*

iregg gel)oben. SSenn ber SO^angel an Seben^mitteln noc^

immer anbauerte, \m§> bat)er !am, ha^ ber SBefeljlg^aber

in 5Ifri!a geraclianu^ an bem ^aifer gonoriu§ feft^ielt,

fo gab ^^(aric^ ben dlatl), mit einer mäßigen ^lu^a^l t)on

STruppen, bie x\a(i) 5lfri!a ge^en follten, fid) ber bortigen §aten*

:plö^e gu bemäd^tigen, um bie regelmäßige ^erforgung ber

@tabt mit afrüanifd^em betreibe lieräufteHen. «Someit aber

trollte and) 5lttalu0, obmo^l er ein ©efdjöpf 5llarid)$,

ui(^t ge^en, ben SSarbaren Slfrüa gu untermerfen; ba*

gegen fträubte fid^ H^ eingeborene Ü^ömert^um. 2lttalu§

meinte burd^ eine SSotfd^aft an §eraclianu§ bie gan^e <Bad)c

in Drbnung gu bringen. @r unternal)m nun augenfc^ein^

li^ auf eigene §anb gtüei SSerfud^e, fic^ ber §errfc^aft ^^u be=

mächtigen. SBä^renb jener 5lbgeorbnete nac^ 5lfri!a ging,

rüdte er felbft mit einem gotl)ifc^ = römifdKn geere gegen

1) ©Oäomenog IX C. 8 (<B. 1611 C. Migne): ra ndrQia Trj Gvy-

y.lrjTO) (f)vXu'^f.LV xccl rruGav Trj7> JiQog ?w dQ^o/u€vr]v vurjxoov ^frcdoTg

TJotTjaat. S3aleftul bemerft gu ber ©teile: Langus et Musculus jura

patria interpretantur. Ego ritus patrios malim vertere. Sic enim

Graeci vocare solent caerimonias majorum in colendis diis.

2) @r mad^tc 5IIarid} äum magister utriusque militiae, beffen

©c^mager 2(taulf jum comes domesticorum equitum. ©o^omenoS IX c. 7.
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Df^aüenna Dor. Unb ^kx nun toax §ononu§ unfähig, Sßtber^

ftanb äu leiftcn. @§ !ann fein S^^if^^^ f^i"/ ^og er ftd^ be^

reit erflärte, ben ©egner al§> ©enoffen hc§> Smperiumg anp»

crfennen. Slttaluö tvax aber bamit nidjt aufrieben, er troHte

feine tt)eitere ©inn^irfung be^ §onoriu^ bulben; er lieg bem

§ünoriug ben SSolIgenug aller öugerlid^en $räcipitorien an*

bieten, jeboc^ nnter ber SBebingung, ba'^ er fic§ auf eine

Snfet ^nxnd^kl)e unb auf eine tüirtüd^e ^l)ei(na^me an ben

©efdjäften S3er§i(i)t (ciftc ^). (S§ luar ber Hugenblid, in tüdä^^m

alle (Sinrid^tungen be^ Xf)cobo[iu§ auf bem ©piele [tauben

unb geibent^um unb ^rianisSmug, auf l3oIf§tE)ümIic^e äRei*

nungen unb auf 5l(ari(^ ö^ftü^t, nod^malg eine groge ^(u^fic^t

f)atten. Um nicf)t auf bie Einträge be§ 5ltta(u§ eingef)en

5U muffen, bcfi^Iog ^onoriu^ nacf) ßonftantinopet ^^u

flüchten, tt)obur^ boc^ ^ttalug feiner ©egenttJart entlebigt

morben wäxe, 3n biefer ^rifi^ t)aben gn^ei 9}^omente ent*

fcf)ieben. ®a^ erfte ift, bag §onoriu^ §ülfe au§ bem

Orient be!am, tüo bie Leitung ber @efcf)äfte in bie §änbe be^

5(ntf)emiu^ übergegangen tüar, eine§ äJ^anne^, ber öon einem

Verebten 3eitgenoffen aU ber®roge gefeiert n^irb^); bem man

beibeiS, (Strenge unb ®üte, nadjfagt unb bem e^ bereite

gelungen tt)ar, (Sinfäde ber milbeften Spürbaren jurüd^u*

mcrfen, mit ben Werfern ein 5(b!ommen gu treffen unb ftäbtifc^e

Unru{)en in Sonftantinopel gu übermältigen. ^er ^atte

1) Dl^mpiobor^rgt. 13 SD^üHer. <Bopmmo§ IX c. 8 @. 1613 B. 2«igne:

]ÄTTu).og Ttiv uhv xoivoDviav tov XQaroig ccnaQViiTac , Jrjko? ök

'Oiouniqj, rrjaov rj totzov iXaa&cti üv ßovXeicci y.al auO-^ Iuvtov öia-

ytcv , TTc'carjg ßuGLkixfjg d^SQaneictg a'^tovfxevov.

2) (S^nefiug üon Sorene. 2lntt)emiu^ voax praefectus praetorio üom

10. ^uW 405 bis gum 19. SIprit 414.

16*
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nun auc^ tDteber ben Dcctbent tn^ ^(uge öefafet, unb man

begreift t§>, n)enn er ha§> 3m)}erium ntc^t in frembe §änbe

ü6crgef)en laffen tpolltc: benn ha^ eventuelle 9^ed)t baran ge*

f)örte auc^ bem Steige be§ Slrcabiu^. @enug, inbem §ü^

noriug fi(^ vorbereitete, nac^ ß^onftantinopel gu entfliegen,

langte eine für bie bamaligen Quftänbe s^emlid^ bebeutenbe

§ü(fgmac^t an§> bem Orient bd i^m an. @g tüarcn fec^^

5Ibtt)ei(ungen regelmäßiger ^D^iligen, bie etma 4000 äJ^ann

betragen motten ^). S^re 5ln!unft gab bem §onoriu§

feinen ^Mi^ ^nxM. (Sr l)atte fc^on an ber ^i^ö^^täffigfeit

feiner italienifcfien STruppen ^u gtüeifeln angefangen; je^t

fonnte er bie SJ^auern von Df^aöenna mit SJJannfd^aften be=

fe|en, bereu 2^reue unerf^ütterlic^ fein mußte, fobaß 5ltta^

lug nic^t mel)r t)offen burfte, in lur^em in Ü^aüenna felbft

einsuäiel)en. 9^icl)t minber eingreifenb maren bie aug

5lfri!a einlaufen'ben S^ac^ric^ten. §ier l)atte §eractianu§ ben

©efanbten be§ Slttalu^, ber il)n gum 5lbfatt üon §onoriug

bemegen follte, nicfit allein abgemiefen, fonbern umbringen

laffen unb ©orge getragen, ha^ feine meitere S^^t"^^ ^^^

diom gelangte. ®er SJ^angel an Seben^mitteln ftieg hierauf

in ber @tabt gur förmlid)en §ungergnotl). "i^ie Sftömer Ratten

gmar i^ren Sirius, aber fein S5rob me^r, unb maljrfc^einlid^

berul)t eö auf einer ber im Sirfu^ gehörten Ausrufungen ^),

baß man gemeint ^at, bie (Sinn)ül)ner tüürben fic^ mit Tltiu

fdienfleifd) näl)ren ^). Unter ber 5lufregung, n)elc§e l)ierüber

entftanb, teerte 5lttaluS gurücf. ^laricl) toax ber äT^einung,

1) numeri {aoiO-fxoC)= 4000 9JJann @oäomeno§ IX c. 8 B. 374 (öergl.

3f?eitemeier ^u 3ofii""'5 VI c. 8).

2j pretium pone carni humanae. ß'^f^'^"^ ^^^ c. 11.

3j Dl^mpiobor grgt. 4 bei S^üKer. @oäomeno5 IX c. 8 (@. 1614 C.

SDiignej.
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ha^ man nur eüra fünfljunbert Mann an bie na^e ofrifantid^e

Äüfte fenben folle, um bem Sßiberftanbe bc§ ^eracltanu» ein

(Snbe 5U mad)en. ©etnig, baö tuar bei ber Sage bcr ®inge

ha^ einzige Tliitd, au§ biefen unglücflid^en SSer(egen[)eiten

t)eraug§u!ommen. Slber in ben 9flömern (ebte bod) ba§ uner^

fc^ütterlic^e ©elbftgefü^t, ha^ ben ©runbjng if)reg St)ara!ter:c

aiiömac^te. ^tta(u^ unb ber (Senat f(i)(ugen ah, auf ben 5ln*

trag 5l(arid^§ ein^ugefien.

3n biejem Qnjiejpalt barf man tüof)t einen ber be5eic§=

nenbften (I^ara!ter§üge ber fpäteren römifd^en ©efd^ic^te fef)en.

9}^itten in einer berberblid^en §unger^not^ üern^eigerte 5(tta*

lu^ unb iein ©enat ben @ot^en bie Dollfommene ©emeinfd^aft

bcr Sßaffen. ^ie 3bee t)on 9^om tüar nod) [ungebrochen,

gür Sllarid^ jelbft lag am Xage, baJ5 er burd^ 33erbinbung

mit Slttalug niemals gu ber @ic^erf)eit gelangen ttjürbe, bie er

anftrebte. SSon ben bciben römifdien ^aifern, bem, mit tüeldiem

er verfallen mar, unb bem, meldten er felbft erhoben Ijatte,

^urüdgeftogcn , nat)m 5(Iarid) eine nod^ immer in fid^ unab^

f)ängige, aber fet)r öerönberte @te((ung ein. (Sr manbte [ic^

nun mieber an gonoriu^ unb traf mit biefem eine 5lb!unft,

beren SSortlaut mir nicE)t genau erfal)ren, öon ber e§ jeboc^

gemig ift, ha^ er barin feine feinblid^e Stellung gegen §onoriu-3

aufgegeben, unb biefer it)m bagegen SSerfpred^ungen gemad^t

I}at. 5ltta(u§ mürbe im ßager "äiaxid)^, menn mir rei^t

unterrid)tet finb, mit einer gemiffcn geierlid)feit be§ 3m*

periumS mieber entüeibet ^). ©eine t)öd^ften Beamten erl)ielten

5lmneftie. @r felbft ^ätte fid) nid^t mieber nad) diom magen

1) 3of^ntlJ^ ^I C. 12: 7isniü.<j)r to Jcäörjua y.cii rrjg alovnyiöog



246 Siebentes ©apitel.

bürfen, er tüürbe unjtüeitel^aft gelobtet tüorben fein; feine

6ic^ert)eit fanb er bei 5(Iarid^ , in beffen Umgebung er fic^

fortan aufgehalten ^at ^).

Sß5a§ fottte aber mit benen gefd^e^n, treidle an bie §er*

fteöung be^ §eibentt)um§ in S^lom gebacf)t ober S3egünftigungen

beg 5(riani§mu§ ern)artet t)atten ? ^laric^ ^ai firf) gleich bar=

auf 3f^om^ bemäd^tigt — ot)ne SSelagerung, ol)ne cigenttid)en

SSiberftanb , burc^ TOttel unb Sßegc , bie lüir nirf)t tüeitcr

fennen. @r ^at diom nic^t erobert — er t)at e^ befegt

am 24. Sluguft 410 ^). SBie fo gan§ irrig ift e§, hk ©inna^me

mit einer fpätern Eroberung burc^ ein gemaltige^ ^rieg^t)eer

in SSergleidf) ^u fteKen! @§ !önnte mol)l ber entgegengefe|te

gef)Icr 5U fein fd^einen, tüenn man bie SSermut^ung au§*

fpräc^e, 5llarid^ fei mit bem ^aifer unb ber ©eiftlid^feit ein^

üerftanben getüefen, al^ er fRom einnahm. 3lber in ben

Xf)atfad§en liegt bo(^ feine geinbfelig!eit gegen §onoriug;

el)er ha§> ©egcntljeil. ^em ^aifer mußte e§ barauf an^

!ommen, bie Gegner beö tl)eobofianifd^en §aufeö trieber p
untertDcrfen. 2Ba§ ber l)errf(^enben 5lnfi^t, D^^om fei in bie

§änbe ber 33arbaren gefallen, infolge über bie haht'i be-

gangenen ©cmaltfamleiten gefagt morben ift, iDirb tl)eit*

meife gegrünbet fein; — bod) au§ fidfiercn, bemöljrten '^lad)=

richten ergiebt fic^, ha^ Sllarid^ bie ^ird^en, befonberg ben

35atican, gu @l)ren be^ 5lpoftel§ $etru^ in (Sc^ug genommen

^at. Vorfälle toerben er^äl^lt, in benen ein öerfuc^ter '^anb

fid) unmittelbar in eine §ulbigung gegen ben 5lpoftel oer^

raanbelt. 3n einer %xi t)on $omp mürben bie ©c^ögc, bcren

1) (gosomeno^ a. a. O. c. 8 g. (S. Dl^mpiobor ^rgt. 13.

2) 3)en ZaQ giebt S^eop^aneg (®. 127, 6 ed. Bonn.) an.
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man ftc^ bemächtigen trollte, nad) bcr $eter^3!ttcf)c abgeführt.

5llartc5 Ijat bic arigemcine Crbnung unb ha^ Ucbergetuic^t ber

fat^oltjc^en Äirc^c, ha^» t)on 5(ttaUi^ unb beffcn ^In^ängeru

bebro^t njurbe, tüteber^crgeftellt. 9hir brei ^age Ijat er in ber

©tobt öermeilt. 2Iber ha§> reidjte f)in, um bie SSorat)nungen

ber alten $oeten ^u erfüllen, hQ^ 3f^om bereinft t)on ben fieg*

reichen 33arbaren eingenommen merben tt)ürbe.

5((aric^ f)atte feine 3)^i)fton beenbet. 2ßa§ er meiter

üorgcfjabt unb unternommen, ift jdjUjer ^u jagen. 3n ben

3ufammenl)ang ber SSegebenljeiten njürbe e^ eingreifen, mo*

für boc^ ein bireltc^ 3c"9"i6 vorliegt ^), n^enn man an*

nef)men mollte, er \)ahc bie 5lbfid^t gefaßt, nad^ 5lfrifa §u

gel)en, um bie ^erbeifc^affung ber Sebensmittel, bereu bie ©tabt

beburfte, in^ SBer! p fe^en. 5ltta(u^3 t)atte e^ it)m oerfagt;

nad^ beffen ©tur^ lag e^ \i)m na^e, e^ felbft gu oerfud)en.

Unb Ujett verbreitet trar bie 'iRadjxxd^i, er ^abc einige ©d)iffe

^ufammengebrac^t, um t>on 0?()egium nac^ ©iciüen über§u«

get)en; aber oon ben bunfeln 2}?ä(i)ten fei i^m Söiberftanb

geleiftet lüorben^); feine glotte fei in ber 9)?eerenge öor

feinen klugen untergegangen ^). 5ln ber ©d^melle be^ groß*

ten Unternet)men§, burc^ n^elcfie» er D^^om unb ^frifa gu be*

^errfd^en gebac^te, fei er pli3felii^ an einer ^ran!t)eit t)er=

1) :5orbanc§ Get. c. 30.

2) Dlijmpiobor (f^rgt. 15 bei 9J?ütter) beri(t)tet üon einer «Statue, burd^

irel(^e bie Ueberfa^rt ber ^Barbaren üerl^tnbert tüorben fei. Ser Ueber[e^er

Don Sui'ebiug' ^ird^engefc^idjte, XljranniuS 9fJufinu§ erjä^lt in bem ^rolog ju

feiner Ueberfe^ung ber ^omilien beg DrigeneS in Numeros, "ta^ er Don ü)?efjina

au^, roo er [xd) bamats auffielt (^ontanini unb SSaflarft bei 2J?igne Patrol.

lat. XXI @. 291), gefel}en Ijobt, xok bie ®ot:^en 9?:^egium in ^ranb ftecften:

in conspectu nostro barbarus reginum oppidum miscebat incendio

(Origenis opera ed. Lommatzsch, t. X @. 9).

3) Croftuä Vn, 43 ^fibor §i§pat. Historia Gothorum c. 18.
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fc^ieben^). SöitnberöoII ift bie @age, nac^ i:)elcf)er bic

got^ifd^e ^rteg§fcf)aar ben giii^ ^urenttnu^ Ux Sofenga ab^

geteitet, ben ©ot^enfürften fammt ollen feinen (Sd^ö|en barin

begraben unb al^bann bie glut^en lieber über "iia^ ®rab

i^ahc batiinraufd^en lajfen^ Ob fie gefürchtet :^aben, jebe

anbere ©rabftelle tüürbe Uon ben (Sintüot)nern boc^ ^erftört

n^erben ? 5(n bie Sßieberanfnaljme be§ migglüdten Unternef)men§

trat überhaupt nid^t ^u benfen. Sßir erfat)ren nod), bag in

diom bie ©d^mefter be^ §onoriu§, ^oc^ter be§ Xf)eobofiu§

Don ber @atta, be^ 9^amen§ ^lacibia in feine §anb gefallen

fei, foba^ man an eine S[^ermä^(ung berfelben mit bem

©d^ftjager unb 9^ad^folger ^larid^g 5ltanlf l)ahc benfen

fönnen. ®er aber fnd^te fid^ eine neue §eimatf) in Pallien

gu grünben; tpir tüerben i^n fogleid^ bafiin begleiten.

1) TK xaTcc Kaunartci7' ^XrjiCsTo y.axsT roao) (fS^sioSTai (^^t|tto-

ftorgtu§ XII c. 3).
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^noafion unb erfte gefifeijung ber ©ermanen in ben meftitc&en

^roüinjen be§ römtfc^cn 9flet{^e§.

^ie tüeltbef)errfcl^cnbe grage tüar ttoc^ immer hk ältefte.

©eitbcm bie ©ermanen an§> ©aHten gurüdgetrteben toaren,

Ratten fie nid^t aufc^el)ört, ßanb Don ben Ü^ömcrn §u forbern

;

tute ctnft jd^oit t)on 3ultug Säfar, fo nad^mal^ öon SD?arc 5IurcI.

Sf^un maren fie jcit ber 9^iebcrlage bcfc QSalen^ atlerbingg in

ba§> römi](f)e ^eic^ aufgenommen tüorben, aber in einem

SBunbe^Der^öItnig, ha^ borf) eine 5Irt üon ©ienftbarfeit toar

unb feine ©elbftänbigfcit gemäljrte. Sllaridj , ber fic^ nid^t

mef)r a(§ bloger (5tammes()äupt(ing, fonbern a(ö Slönig feiner

9ktion füf)Ite, f)atte banacf) geftrebt, für fid) felbft eine atl^

gemein anerfannte Stellung unb für fein ^olf eine genügenbe

3lu0ftattung entmeber burcf) Lieferungen ober burc^ form*

lid^en S3efi^ einer Sanbfd^aft gu erlangen. @r ^atte unenblic^

oic( erreicf)t; allein bie eigentlicfie Slufgabe, meiere barin be»

ftanb, ba^o nationale ® afein einer friegerifc^en 33eoöIferung

mit ber Untcrorbnung unter D^iom gu bereinigen, f)atte er

nic^t gelöft.

9^01^ auf eine anbere SSetfe al^ jener Uebergang über

bie ^onau, öon mcli^em bie ^[^criüirf(ungen , bereu mir

gebadeten, t)errüf)rten, mar ber Uebergang ber ©ermanen über

ben 9f?t)ein für bie SBeltcreigniffe entfc^eibenb. ®enn menn



250 Stentes Sapitel.

in Xf)racten unb in Stauen bie betbcn ö^^ogen §auptftäbte,

raelc^e bie t)ö(^fte ©emalt gleid^fam mit ben ^aifern tt)ei(ten,

burd^ andere Sage unb innere Smpnlfe SSiberftanb ^u Iciften

fä^ig getrefcn traten, \o traf ber (Sinbruc^ germaniic^er

3Söl!er in Pallien nid)t auf einen ät)nlic^en Sßiberftanb.

SDoiS ßanb f)atte feine eigentliche §auptftabt. @§ njar

nic^t einmal eine öon anberen abgefonberte, in \x(i) felbft

5ufammenfcf)Iie§enbe ^roüin^. @g gef)örte gu ber ^räfectur,

meiere ^ugleic^ Spanien nnb 93ritannien in fid) begriff. 3n

fic^ felbft fc^te e§ fid^ aug gtrei uerf^iebenen Xt)ei(en gu*

fammen, ben fogenannlen fieben ^roüin^en, treidle ben ©üben

©allieng bi§ gur (S^aronne im Sßeften, unb bem oberen ^t)one*

lauf im Dften umfaßten , unb bem eigentlichen (SJallien ^).

3ene f)atten einen ^icar an ber ©pi^e; biefe^ jebocf) ftanb,

foüiel man fel)en !ann, unter ber unmittelbaren SScrma(tung

be§ $räfectu§ ©attiarum^). ^ußer hcn beiben Germanien

unb ben beiben SSelgien, met^e aU ©ren^Ianbe eingericf)tet

maren, umfaßte e^ ha^ ef)ema(ige lugbunenfifc^e Pallien. §ier

1) 2)Q§ ättefle 3^"9"iB \^^ ^M^ ©onbcrung jtnD i)ie Slften ber @^nobe

3U 3SaIence im ^aljre 374, in trddjen Don (Pallien bie fünf ^roütn^en (Gal-

liae quinque provinciae) unterfd^ieben merben. 2)iefe waren: Viennensis,

Aquitania, Novempopulania, Narbonensis, Alpes maritimae. 2)ie fieben

^roüingen entftanben au0 ben fünf baburc^, ba^ Aquitania unb Narbo-

nensis in je gmei ^roöinjen jerlegt mürben, prima unb secunda. 2)ie beiben

Narbonenses fommen jnerft im ^ai^xi 381 (SJZommfen in ben Slb^anblungen

ber fäd)rtfc^en ©efeflfc^aft ber 2öiffenfc!^aften 33b. III ®. 257); bie fieben

^roüinjen im ^af:)xt 400 Dor. (^n einer (Sonftitution biefeg ^aljvtS — Cod.

Theod. I, 15, 15 — mirb ein vicarius Septem provinciarum erwä'^nt.

2) ^öcfing beftimmt ba^ SSerl^ältni^ ber beiben Slbmiftrationen in folgen*

ber SBeife: praefectus praetorio Treviris sedens decem septemtrionales

Galliae provincias, quas proprio nomine Gallicas sive Gallicanas unde

appellaverunt, sub sua ipsius ditione administrationeque habuit; reli-

quis vero provinciis, meridionalibus vicarius peculiaris vice sacra

praefuit (Notitia dignitatum t. II ®. 476**).
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ftnbcn tüix bie alten 9^amen tüic fH^ctm^, @oiffon§, $an^,

Ü^ouen. 3te erinnern nod^ an hk älteften ßuftänbe: benn,

rate man raetg, Ratten \\d) im ßanfe ber Qdt ftäbtijd^c ©emein*

raejen organifirt, raeld^e bie früheren SSe^irfe, bie nun freiließ

üollfommen romanifirt raaren, mcf)r ober minbcr in \\6) 6e^

griffen. @ie raaren baburc^, bog ha§> St)riftcntf)um überaß ein*

gefüfirt raorben, unter i^ren iöifc^öfen §u nod) größerer 5Iutü*

nomie gelangt, q{§> Dorbem. ^ie innere QSert^cibigung unb

8ic§ert)eit 6eruf)te öor ^(lem barauf, baß bie ©ren^^

befeftigungen behauptet raurben, raa§ bann unter unauffjörüc^en

kämpfen infofern gelungen raar, a(^ bie üorne^mften $Iä|e

fic^ nod) immer in römifc^en §änben befanben. 5Iuc^ je^t

finb ei> nic^t bie ©ren^üölfer geraefen, raelcfje ben Sinbruc^

ooll^ogen; er gefc^a^ burc^ anbere öon biefen Tlaxkn biöljer

entfernt gebliebene (Stämme.

2lm legten ^age be§ 3af)re§ 406 ^aben 55anbalcn,

Allanen unb (sueüen ben 9fif)ein überfc^ritten unb finb

bann in ©aüien norgebrungen. Sine un^roeifclfjaftc '^ad)^

xid)t liegt öor, nacö rael^er bie S^anbalen 2öiberftanb hä

ben granfen fanben unb nur burc^ bie §ülfe ber Allanen gc*

rettet raurben '). ^ie brei 3Sö(fer ge{)ören ber oftgermanifc^en

J^ölfergruppc an. ^anbalen unb ©otljen raerben oon ^rocop

alö g(eirf)arttge unb üerraanbte (Stämme gefcf)i(bert ^). ^ud)

tton ben Allanen lägt iljre (Sc^ilberung bei Hmmian feinen

3tt)eifel barüber, \)a^ fie ^u ben ©ermanen gerei^net raurben

;

auöbrüdtid) raerben fie §u ben gotf)ifc§en (Stämmen im 5111*

gemeinen gc5ät)It; ifjre ^erfc^melgung mit benjelben beraeift

1) fReiiamS ^rofuturuS ^rigeribiiS bei Tregor Don Sourg IE c. 9.

2) ^13rocop, bell. Vand. I, 3.
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unter STnberem bte aIano = got()tjtf)e ^Sennanbtfc^aft be§ Sor*

bone^. T)te ©ucüen fönnen feine anbern gelüefen fein, aU bie,

beren SSerbinbung mit bcn ©armaten fc^on bie öltern ©d^rift*

fteHcr ern^ä^ncn ; im :|jtolemäi(d)en ©cl)tl)ien inerben alanifcfic

unb fueüifc^c ©ebirge unterfd)ieben ^). Unb gan^ o^ne @runb

mDcf)te c§> ni(f)t fein, irenn §ieront)mu§ qI^ bie britte ein^

gcbrungene ©djaar nicf)t bie (Suenen be^eicfinet, fonbern bie

Ouaben. Sßäre bie 5lnnat)me gegrünbet, fo tüürbe barin

ein 3ufömmen^Qng mit bcr früljeren @ef(i)icf)te Dorliegen^).

@g lüürbe biefelbe SSölferjdjaft fein, burd) beren gering*

fügige unb boc^ feinbfelige Haltung ^alentinian in jene

5lnfregung üerfc^t Ujurbe, hk it)m ben %oh gu^og. (Sine üer^

tnanbte S5öl!erfc§aft f)atte er bereite gewonnen unb fie ben 5((e*

mannen entgegengefe^t: e^ maren bie S3urgunbionen, bie aber

jc^t burd^ bie brei anberen 6tämme mit fortgcriffen umrbcn.

Sßobnrd^ aber finb nun biefe ^u bem Unternei)men öeranlagt

tnorben?

@ine t)iftorifd^ fidlere 9^a(^rid)t ift barüber iualjrfc^einlic^

niemals niebergefd)rieben tuorben. 3Iuf (SJrunb einfitbiger 9^o*

li^en, bie auf un§ gebmmen finb, l)aben fic^ jmei i)erfc§iebene

1) ©d^on ^Qcob ©riirnn l)at in feinen Unterfud^nngen über bte Allanen

)id^te ber beutfd^en (Bpxadjt I, @. 473) baran ongefnüpft, er l^ätt fie

gleid)fam für eine SSermittelung jmifc^en «Sc^tl^en unb ©Otiten. Wlan öertieft

fi(^ immer irieber gern in biefeS ^ud), menn man il^m aud^ nid^t beiftimmt.

@§ öertnü|)ft ©prac^getel^rfamfeit unb ©agenfunbe mit ben ergiebigften j^iftori^-

fdjen S^otigen unb bem poetifc^en §au(i), ber bie ©d^riften ^^cob (SrimmB

überl^aupt burd^me^t.

2) S)em §ieron^mu§ (in ber epist. ad Ageruchiam CXXIII, c. 16

I ®. 913 ^Saltarfi) eine unbegrünbete SSern^ed^Stung gugufd^reiben (3cn§:

S)eutf(^e (Stämme @. 456), liegt bod^ fein Slnla^ üor; er mar bamalS in

ujeiter gerne unb mirb bie 9?amen burd^ SInbere erfa'^ren l^aben. 2)er gram*

matifc^e ®runb fe^t eine ßuöerläfftgfeit ber Drt'^ograp'^ie in ben §anbfd^riften

borauS, bte fic^ fonft nid^t finbet; — jo, menn mir edt^te 2)ocumeitte l^ätten!
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^nficf)ten unter ben @e(e^rten gebtlbet. dlad) ber einen 9ef)örten

biefe Stämme uriprüngli^ ^n benen, bte mit Df^abagai^ üer*

bunben maren; nad) ber anbcrn finb fie t)on @ti(id^o eingelaben

morben. Sdj benfe, bog ha^ ©ine ba^ 5lnbere nidjt au6fd)liegt.

4^enn üon jefjer luaren e^J immer jmei SJJomente, bie bei biefen

römifc^^germanijc^en ©rcignifjen (^ufammenmirften : bie inneren

©ntämeiungen be^ römifdjen 9^eid)e^ unb ber 3mpu(^ ber

germanijc^en (Stämme, bie ^nglcic^ ^rieg^genoffenfc^aften

maren, \\d) n^eiteren 3f^aum für il)r Seben unb i^re 3J^ad)t ^u

jdiaffen.

^on ©tilic^o berichtet ber einzige gleidi^eitige ©efc^ic^t»

id)reiber, ber groar parteiijd} für ßt)riftentf)um unb ^aifer»'

t()um in ifjrer bamaligen gorm, für bie 2Baf)riieit ber %\)aU

fachen aber eine burc§ feine ©tubien genät)rte Unterfc^eibung^*

gäbe funbgiebt unb nid}t eigent(id) erbicfitet, Orofiu!^, mit

aller SBeftimmt(}eit, er f)abe burc§ ben ßinbrud) ber brci

8tämme \\(i) Sa^n für bie ©rljebung feinet (Sof)ne^ (Suc^eriuö

auf ben faiferlid^en SEt)ron mad^en moüen; er i)abt ge()offt, bie

cingebrungenen SSölferfc^aften ebenfo leidet mieber ju entfernen,

at^ er fie herbeigerufen fjatte^).

1) Drofmä VII c. 38: gentes Alanorum, Suevorum, Vandalorum

ultro in arma sollicitans. Eas interim ripas quatere et pulsare

Gallias voluit, sperans, quod et extorquere imperium genero posset

in filium et barbarae gentes tarn facile eomprimi quam commoveri

valerent, üergl c. 40. ^et 2JJarceUinii§ (II, @. 277 Roncall.) [iubet fic^

bie ^aäjüdjt in fe^r ä:^nü(^er Raffung, 'änd) ^roSper Siro fc^reibt bie 35er=

iriiflung ©aüieng ber ©intrirfung Stilic^oS ju: universarum gentium

rabies Gallias dilacerare exorsa, inmissu quam maxime Stilichonis

indigne ferentis filio suo regnum negatum (I. @. 746 Rone). Unb

einen gerciffen (Sinbrucf muffen bie SOßorte eines (SbiftS Dom 5?oüember 408

macf)en, in welchem ©tiüc^o befc^ulbigt n?irb, bie Barbaren überhaupt gegen

ten Äaifer aufgeregt §u b^ben: opes, quibus ille usus est ad omnem
ditandam inquietandamque barbariem (Cod. Theodos. IX, 42, 22).



254 ^^te0 eapitel.

2öa§ nun bie lefetc 5lbftc^t (Stilt^o^ betrifft, fo ift fie, tüte

bemerlt, fet)r ^^roOIematifd^. 5((Ictn in ber bamaligen Sage ber

SDinge gab e^ noc^ einen anberen S3ett)e99runb für bie §er^

beifütjrung eine§ germanifdicn §eer^aufeng an§ ber Stammes*

Deriüanbtfdiaft (5tiIid)og. 3d) ben!c, e§ ift eine ^Kombination,

bie fid^ an§ ben Umftänben ergiebt, tüenn id) annehme, baß

@tili(^o burd^ bie if)m entgcgengefe|ten Slgilationen ber römi*

fcf)cn ^rieg§üöl!er, bie in Britannien p Xage famen unb

allentl3albcn @t)mpatt)ien fanben, betrogen tnurbe, auf ber einen

©cite mit ^larid^ in SSerbinbung gu treten, auf ber anbern

ben (^inbru(^ ber ^anbalen, feiner ©tamme^genoffen, unb an==

berer ©ermanen in ©allien {lerDor^urufen unb ju beförbern 0.

@r ift babei , wk fc^on cx^'äi)lt, gu @runbe gegangen ; aber

1) ^Mit biefer 33orau§[e^ung trürbe eine anbere §anb in §anb gelten,

ba^ nämlid^ bie empörerifd^e (Stimmung im römifc^en Heerlager ebenfo verbreitet

njor, aB in ber ßeit be§ SD^apmuS. SBa§ früher ben 2inla9 gab, bie ^laäjt

be§ ^ranfen iRerobaube^ , toax je^t um fo me'^r ber ^all , at§ ©titid^o an

ber @pi^e ber gefammten |>eere§ma(^t ftanb; bie Legionen n^oHten üor 2lßen

©tiüc^og entlebigt fein, meil er ein SSarbar tt^ar. S)er aber meinte fic^ ba=

burc^ behaupten ju fönnen, ba^ er ben Üiömern ^Barbaren entgegenfe^e. S)ie

©rljebung ber britifd^en Legionen tt)irb üon Dl^mpiobor üor ba§ 7. ©onfulat

be§ §onoriu0 (^rgt. 12: n()lv rj 'Ovwqiov 'ißöo^ov vnccTetoai), b. i. öor ba§

Sa^r 407, gefegt, eine fe^r öage ß^^t^^eftimmung , ivetc^e mel^r at§ ©in ^a^r

umfaffen fann
;
(nimmt man ben 2lu§bruc! in ftrengem ©inne, fo n?irb bamit

ba^ Sa^r 406 beäeid;}net). S)er ©inmurf , ba^ ja bie ^Barbaren fd^on bei bem

^aljregroedifel bon 406 gu 407 einbrangen, ift nid^t entfc^eibenb (Prosp.

Aquit. g. ^. 406: Vandali et Alaiii Gallias, transjecto Rheno prid.

Kai. Januarias [barunter fann nur ber 81. ©ejember be§ ^a!^reg 406, nic^t,

tt}ie man gemeint ^at, ber 31. ©egember 405, öergl 21. ^a^n, 2)ie ®efd)id)te

ber 33urgunbionen I, @. 275, S}1. 3, üerftanben merben] ingressi), tja ^e^

brotjungen oon ber einen unb ©egenöorfteüungen bon ber anberen ©eite ein=

anber gegenfeitig ^erauSgeforbert l^aben fönnen. ©in Ungtüdf, ba^ mir nid^t

fetten in ben mid)tigften 2JJomenten, um fie ju üerfte^en, auf ^ermut^ungen

angen?iefen finb.
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ber (Sinbrud) ber ©ermanen l)at jur Ummanblung ber c>cci=

bentalifc^en Sßelt ben öornctimften anflog gegeben.

®an,^ Pallien tüurbe üon einer trüben S3ett)egung erfüllt

btc bem entfernten i^ierontjmuc^ einen ©c^rei be^3 (Sntfe^enö

au^pregte.

3nbem (Sonftantinu^ in ber d)liitt berfelben bie Ober*

f)anb er()ielt, gab er bem Äaifer §ünoriu^ 9ta($ric^t uon

feiner (£rf)ebung mit bem ^in^ufügen jcboc^, er 1^abt nur ge*

^mungen hk ^aifern^ürbe angenommen, unb trug if)m feine

S3unbe^genoffenfc§aft an. Unb erinnern tpir un» nun, ha^

hk D^ic^tung, bie er verfolgte, ber ^olitü, t)k ber §of bamalö

einfc^lug, !)omogen l^ar, inbem man fi^ auf beiben ©eiten

bem Einbringen germanifc^cr Dber()äupter miberfefete, fo ift

eö öerftänblic^ , ba^ fic^ ^onoriu^S bemogen gefunben I)at,

ben gallifc^en Smpcrator an^uerfennen unb il}m ben ^urpur

5U f(i)ic!en, tüie er ja and) einen ^(ugenblicf bem Httaluö @e*

meinfrfiaft be^ üieid^e^ angeboten E)at. @!c gefd^at) bei fol*

genber @e(egent)eit. Sonftantin tüar mit Pallien nic^t ju^

frieben; er badete ein iDeftlid^e» Smperium, tüelc^cs ©allien,

(Spanien unb 33ritannicn umfaffen foüte, aufzurichten unb

fc^icfte feinen älteren (Sotjn, ber ha§> Wönd)^i]ahit abgetporfen

Ijatte, um al§ döfar 5U erfc^einen, nad) ©panien ^). 5Den größten

Sßiberftanb fanb bicfer an gmei 33ermanbten be§ tljeobofia*

nifi^en §aufcg, 'Da^^ in (Spanien, mo!)er eö ftammte, bie er*

gebcnften greunbe unb Sunbe^genoffen befafe: 'S^tbt)mu!3

unb ^ßerinianu^. ®iefe, bie eine angefeljenc (Stellung im

fianbe inne l)atten, festen fic^ eigenmäd^tig ben Don (5on*

1) DrofluS YII, c. 40 (2JJarcemnu§ (Someg ®. 278) Dt^mpiobor

^rgt. 12. 3ortmul VI c. 4. ©o^omenoS IX c. 11.
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ftanttn eingefeiten ^öf)eren SSeamten entgegen ^). 5I6er fie

fonntcn nnr it)re eigenen ßeute, S5auern unb ^necfite, hk in

t)er (Si(e aufgeboten njaren, bem frieggeübten geinbe entgegen*

ftellen, bem biefe bann unterlagen. @ie felbft raurben ge*

fangen genommen, foba^ ßonftantin aud^ in ©panien feften

gu^ faffen lonnte. ©obalb e^ fotoeit gelommen tüax, fdjicfte

er ein paar @unu(^en öon feinem gofe an ^onoriuö, ber

i^m bann burc§ biefe feine ^oten ben Purpur überfanbt ^at ^).

§onoriu§ mürbe ba§u^ oor Willem burd^ bie 9^üc!ficl^t auf bie

beiben befangenen, meiere feine na{)en SSertoanbten maren,

bemogen.

@r ^atte fein Seben lang bie unglüdlicfie giejibilität

eine^ 3}^inorennen, melcf)er fremben ^^at^fcfilägen folgt. SDod)

gab e§> einen $un!t, in meld^em auc§ er unbeugfam mar,

mie fein 35ruber 5Ircabiu§, menn e^ ben befinttiöen S3efi|

ber 5lutorität im ^alaft ober bie @^re be^ !aifer(id)en §aufe^

übert)aupt galt. 51B feine beiben SSermanbten, mäl)renb man

SSotfc^aften med^felte, bennoc^ öon Sonftantin Eingerichtet

mürben, trat er öon jeber meiteren SSerbinbung mit biefem gu*

xM unb backte baran, feine ^e(f)te ju bef)aupten. Unb Som

ftantin verfiel nic^t lange barauf mit ben römifc^en Gruppen

in (Spanien, meil er hk mic^tigften ^^renöenpöffe nt(^t ben

fpanifc^en, meiere bi^I^er biefelben bemad)t t)atten, fonbern

ben ga(Iifcf)en Segionen anvertraute ^). @r fd)idte bat)in einen

feiner beften gelb^erren, be§ 9^ameng @erontiu§.

1) Drojtu^ VII c. 40: judices non adsumserunt.

2) 3ofimu§ V c. 45 üergl. Dl^mpiobor grgt. 12. 2)ie ©efanbtfd^aft

beg Sonftantin an §onoriu§ fäüt gu Einfang be§ ^atixtä 409.

icfj,u Toig unl) ralutCag otqict i üjt iccg , (fü/.ay.a rrjg und KeItojv Ini
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2l6er ha^ 3^crf)ä(tni6 mtlitärijc^er Unterorbitung löfet fid^,

tüenn e§ einmal gebrodien i[t, faum jemals meber ^lerftellen.

^ud) ©erontiu^ fonnte bie 5(bf)än9i9!eit Don ßonftantin

nicf)t lange ertragen. @r fül)Ite ftc^ baburd^ beleibtgt, bajs

ß;onftantin, inbem er feinen @of)n roiebcr nad} Spanien ge^en

licB, biejem einen anbern geertü()rer ^ur Seite ftedtc. ©eron*

tiu^ machte fid) felbftänbig unb, um \id) ^u bet)aupten, trug

er fein 35eben!en, ficf) mit ben in ber S^ölje öorbringenben

germanischen SSöIferfd^aften ju nerbinben. S)ie ©ntgmeiung

ber Segionen mit il)rem ^eermeifter ^atte ben ©ermanen ben

5ß3eg na^ ©allien gebal)nt; bie ^nt^niieiung ber empörten

Gruppen unter einanbcr eröffnete if)nen ben 2ßeg nad) (5pa*

nien: im (Sinüerftänbnig mit biefen ^aben fie bie ^Qrenäen

überfd)ritten^).

SSon ben ^romnjen be^ S^^eii^e^ mar feine blüf)enber al^

Spanien, mie man namentlich au^ ber f)iftorifd^ mertl)t)otIen

Sobrebe bes $acatu^ auf 5lt)eobofiug fief)t. ^on biefem 5(utor

mirb bie glüdlic^e Soge beö ßanbe§ gerühmt: in ber 'iDlittt

^mifi^en ber @Iütf) be§ ©üben^ unb bcm (Si)e be^ 9^orben^,

t)on ben $t)renäen, bem Dcean unb bem tt)rr^enif(^cn

Tr]v ^IßrjQiav naQOÖov , y.aiTOi ya tcüv Iv ^IßrjQiu otqutoti^Smv Ifxm-

OTtv&fjvcci, xaT(i t6 auvr}9-ig rrjv (fv).ay.T]v ahrjaccvTOJV xcd ur] ^avoig

ImTQKTirjvai rrjv rfjg yiöoug KGCfdlacccv. @OJonieno§ IX c. 12.

1) Drofiu§ VII c. 40: barbari quondam in foedus recepti atque

in militiam allecti Honoriani (codd. Honoriaci) vocabantur. Honoriani

ciinctas gentes, quae per Gallias vagabantiir, Hispaniarum provinciis

immittunt. Unter ber SSegeicl^nung Honoriani fommen in ber Notitia

dignitatiim eine Mtitjt t»on SruppenQbtljeilungen ebenfomo^I im Dccibent,

n?ie im Orient oor (^nbej üon ^öcfing IL B. ©. 81 s. v.). S)er Sinbmc^

ber ©ermanen in Spanien erfolgte im ^a^re 409, @nbe September ober in

ber erften §älfte be§ Dftober (Idatii Chronicon illustratum a Garzon

edidit Kam, S. 61).

b. gfianfc, a[ßeltgeicöt(^te. IV. 1. 1.-3. 2luf£. 17
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9)?eere etngefd^Io[fen, bilbc t§> gletc^fam ein (Stlaiib, bem bie

fc^affenbc ©ott^eit i^re befonbere ©unft ^ugetoenbet l)aht;

eg §ö^lc ttele f)errltc^e @täbte; ba^ bebaute unb jelbft bac^

unbebaute 2anb fei entn^eber reii^ an gelbfrü(§ten ober burd)

SSie^t)eerben belebt; e§ hc\xi^t golbfü^renbe glüfje, ^eröiDerfe

t)oU ftrat)lenber mztaüt ").

Wlan muß fic^ biefe^ beneiben^n^ert^en S^f^^i^"^^^ ^^'

mitten einer Don SSertüüftung unb ^lünberung erfüllten Sßelt

erinnern, um bie 5lnäiel)unö ju oerftel)en, meiere Spanien

auf bie germanifc^en Stationen ausgeübt t)at ®ie brei SSölfer*

fd^aften fotten, mie einft hk §era!Uben bei il)rem Vorbringen

in ben ^eloponne^, ha^ Soo§ über Die ^roöingen gemorfen

l^aben, toeli^e eine jebe occupiren fotte ^). SJ^an !ann ba^ tDol}!

nur fo öerfte^en, ha% fie Don oorn{)erein beftimmten, mol)in

fi(^ eine jebe gu menben, mo fie gug gu faffen t)ahc. ^k
©ueöen befamen ©alicien, bie Altanen Sufitanien. ®ie Van*

balen ti)ei(ten fid^ in ^toei @ef(^le(f)ter, ^Iftinger unb ©ilinger.

3ene blieben bei ben ©neuen in ©alicien, biefe nahmen

Vätica unb ^nbalufien ein. §ier fd)loffen fie nun au^ balb

mit ben (Sinnjo^nern Verträge: hk (S:panier blieben in ben

©tobten unb ©aftellen , bie ©ermanen befamen ha^ Sanb ^).

1) panegyricus XII c. 4. § 4: Adde tot egregias civitates, adde

culta incultaque omnia, vel fructibus plena vel gregibus, adde

auriferorum opes fluminum, adde radiantium metalla gemmarum.

2) DroftuS VII c. 40 j. @. : actis aliquamdiu rnaguis cruentisque

discursibus post graves rerum atque hominum vastationes liabita

Sorte et distributa usque ad nunc possessiones consistunt. 3^attu§,

Chi'on. ed. Ram ©. 61 g. ^. 411: barbari ad pacem ineundam

conversi sorte ad habitandam sibi provinciarum dividunt regiones.

3) 3^atiu5, Chron. ®. 62 : Hispani per civitates et castella

residui a plagis barbarorum per provincias dominantium se subjiciunt

servituti.
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^ag e^ 5U S^erträgen fam, erfc^cn tt)ir auc§ baraug, bajg 5U^

luetlen etne^ Sruc^e^ berfelBen @rtt)äf)nung gefcfite^t.

2öo()(betrac{)tet tft benn boc^ ber ©tiibruc^ ber brei S3ölfer

bem Äaiiertljum 5U §ülfe gefommen. @ie üer^inberten bte

(5;on]oItDation be^ 3mpertum!3, melc^c^^ Sonftanttn in ©aüten

unb Spanien aufäurt(f)ten gebacfite. S^Ö^^^"^ o^^^ ipurben bie

^Ibfic^ten (Stilidjo^ gegen ß^onftanttn nocf) auf eine anbere

Sßeife ing SSerf gefegt.

@ö entfprid)t feinen üon ief)er gef)egten Intentionen,

ha^ nad) bem ^obe 5IIari(^^ beffcn ©d^mager ^taulf feinen

3ug gegen ©allien richtete. 5(taulf f)at in einem 5(ngen6Iicf,

a(y er feine Gräfte unb pgleic^ bie ©oppelfeitigfeit feiner

(Stellung füllte, geäußert, er ttiürbe am licbften ha§> ^ömerreic^

in ein @otl)enrei(f) Dertuanbeln, n)enn nur feine ©ot^en ba^in

gu bringen tüären, ben ©efe^en gu ge^orc^en^). 3n biefem

©egenfa^ felbft aber lag bie iüirffamfte Urfadje für ben

SBec^fel ber (Sreigniffe. ®aran fonnte nic^t gebadet iper*

ben, bie uniüerfale §errf(^aft D^omg mit bem ©c^tüerte ber

®otl)en ^u behaupten; alle anberen Golfer l)ätten nieber*

geworfen merben muffen, XDa^ unmi3glid^ mar. Sßenn ey auf

eine S3erfcl)meläung romanifc^en unb germanifd^en Sßefen^

anfam, fo fonnte hü§> nur in einer ber germanifc^en (Stamme^art

entfprecf)enben Sßeife, gugleid^ in erl)altenber unb ermeiternber

gorm gefc^el)en. liefen ©ebanfen fe^te bann 5ltaulf felbft

in^ 2Ser!. 5E:afür, ha^ er im 5luftrag besS §onoriu^ nac§

Pallien gegangen fei, liegt fein S3cmei^ üor. 511^ ein Qeinb

1) Droftu^, ber ba§ berid^tet (VII c. 43), xvav sugegen, a\§ berjenigc,

ber bie Unterhaltung mit ^Itaulf geführt tjatte, bem ^ieron^mul über biefelbe

SJ^itt^eilung mad^te.

17*
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beo Ä'aijerl)aufe§ aber tonnte 2ltaulf boc^ and) md)t bettadj*

tct h}erben, tüenn e§ traljr ift, n)a§ mir bemerften, bag 5lla*

ric^ in feinen legten geiten fein ©egner be§ §onoriu§ getüefen

roar. Unb ein t)erbinbenbe^ Tlormnt lag immer barin, bafe

^ittanlf $(acibia in feinem Sager mit fid^ fortfül)rte ; fie tüar

ein $fanb in feinen §änben. 5tl^ 5(tanlf nad) ©allien !am ^),

n^ar (S^onftantin bereite niebergen^orfen. ®enn e§ gab t)iete

mäcf)tige (Eingeborene, bie fid) it)m boc^ nirf)t unterorbnen n)oIl*

ten. Mit bem Dberbefet)! über bie ^rnppcr be§ ^onorina

mar ©onftantiug betraut morbcn, ber bie Obert)anb über Som

ftantin baüontrug. ^on ÖJerontiu^ nämlid^ mar Sonftantin in

©aüien angegriffen unb in 3lrle§ eingefc^Ioffen morben. 5lber

bie Xruppen be^ ©erontiu^ traten 5U (Sionftantiu^ über, aU

biefer in feiner ^äi)c erfd^ien. ®er Hu^gang be^ ©erontiuö

mag mol^t i)ier nid)t unermä^nt bleiben. (Er mürbe, alg

er nac^ Spanien gurüdfam, auc§ bort Don ben Xruppen Uer*

laffen unb in feinem feften §aufe belagert. ®a^in ^attt it)n

feine ®emat)lin, be^ 9^amen§ 9^uned)ia begleitet, meiere,

a(^ bie (Sacf)e fd)(ed)t ging, it)ren ©ema^I hat, fie gu tobten,

bamit fie nid)t in frembe gänbe fade, ©erontiu^ t)at e^

gett)an, aud) ben einzigen ©etreuen, ber hti i^m mar, einen

Alanen, tjat er auf beffen $öitte umgebrai^t; er ftarb, mie

bie alten 9fiömer, bie nad^ ber f)öc^ften Ö5ematt geftrebt

Ratten ').

donftantinug Ijatte nod) auf eine §ülfe öon grauten unb

Alemannen gered^net, meldte für i^n in bie SBaffen gebracht

1) 3m ^al^re 412 (^roSper Stquit.).

2) S)er S3erici^t, bem id? folge, finbet fic^ bei ©ogomenoS IX, 13 ff.

2)ag au§ Dtijmpiobor :^ierüber ert)attene Fragment (nr. 16) ift bei toeitem

fürjer unb rceniger oerftänblic^.



Untergang be^ Sonftantin unb ^oöinug. 261

iüorbcn tüaren. S)ieie Ratten anfangt ben ^Truppen be^ §ono*

riug bie größten SSeforgniffe etnc^cflögt; fic iDarcn aber burc^

bic SSorfcljrungen , lüelc^c ein Untcrte(b(3err bc^ Sonftantiu^,

Ulfiloö, unätreifeUjaft ebenfalls ein ©ccmane, traf, prürf*

gctnorfen tDorben ^). dlad) bicjcr ^ieberlage ücrior Gonftantin

ben TlnÜ], legte ben ^urpur nicber unb lieg fic^ ^um $rie[ter

treiljen. 5(ber hk (SinttJoljner, bie nun ^nr §errfc^aft Des

§Dnortug 5urüdfe()rten, lieferten i^n an^. Subem er ^u

§ünoriu§ gebracht tnerbcn foHte, tDurbe er getöbtet^). 5Da§

gan^e fübli(f)e ©allien überlieferte fid) bem ßonftanting unb

crfannte ben ^aifer an.

Slber 5ltaulf fanb eine anbere ©elegenfjeit, fic^ bem

^aifer bienftfertig ju erlüeifen.

Sieben Sonftantin t)atte fic^ nodj ein anberer Smperator,

beö 9Zamen§ 3oDinug, er{)oben^). @r ftiar ein geborener

©allier; bie alten @ren^t>ölfer
, g^^"^^^ ^^^ 2llemannen,

überbieg ein in ©aüien ^nrüdgebliebener 5((anenpuptling unb

ein gürft ber ^urgunben, be^ 9^ameng ©unticar, fc^loffen,

fic^ iE)m an. Unb e^ ptte n:)ol}( bie grage fein fönnen, ob

Sltaulf lieber mit §onoriu§ ober mit Sotiinul in 33erbinbung

treten follte. ©ntfcfieibenb für itju n^ar, ha^ fein alter geinb

1) UlfilaS n^irb al§ aiaTQccTTjyog be^ Sonftantiu^ bejeic^net ((Sojomenol

IX c. 14). ©onftanthig befehligte bie 5u^tiu|}pen, Ulfilag bie SfJeiterei.

2) ©onftantin n?urbe auf ber 9f?ei[e naä) 9fJat)enna unfern biefer @tabt

(nad^ Oli^mpiobot 30 SD^iÜien öor Sf^oüenna, mä) 9fienatug ^^rofuturuS gri»

geribu§ bei ©regor toon jlourS II, c. 7 am SJJinrio) am 18. ^September 411

(Fast. Idat. Eoncall. 11, 3. 99) getöbtet.

3) ®r mar im @ommer 411 nod> in ber ßctt, a\§ (Sonftantin in 2Ire»

täte belagert würbe (Sienatng ^rigeribu^ a. a. D.) ju Wlam^ (bei DIi)mpiobor

grgt. 17 ift MoyoviTtay.o) ftatt: MoLvöcayo) ju lefeu) gum SlugufluS au§*

gerufen morben.
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@aru§ mit gonormg jcrfiel unb fi(^ mit 3ot)inu§ tiereinigte.

®iefe inneren gelben ber SBeftgotljen unter einanber bilbeten

immer einen kmerfen^tnert^en ©infd^Iac^ im ©etüebc ber

SBegebenljeiten. 5ltaulf manbte \xd) guerft gegen ©arn§, bem

er mit einer geerfd^aar entgegenging, ©arug :^atte nur ad)U

^e^n ober stüan^ig SSegleiter um fic^ ; er ttje^rte fic^ auf 'oa^

Xapfer[te, tDurbe aber enblid^ lebenbig gefangen unb fpäter

gctöbtet 1). 3nbem 5(taulf t)ieburd) in @egenfa| mit 3oöinui§

gerietf), fteKten if)m bie üornc^mften ber Eingeborenen, öor

allem ber $räfectu§ ^rätorio ^arbanu^ bor, ha^ er fic^ mit

§onoriu§, ber je^t toiebcr mächtiger iDerbe, gegen 3ooinu§ öer^

binben fode. Unb ba^u cntf(i)(o§ fii^ nun 5ltaulf, ber befonber^

baran ^(nftog na!)m, ha^ 3ot)inu§ feinen S3ruber ©ebaftianu^

eigenmäd)tig gum 9Hitauguftu§ ernannt t)atte 2). @r rücfte

gegen bie beiben S3rüber m§> gelb, ß^^^f^ ^^^<^9 ©ebaftian;

bann griff ^taulf Soöinug an, ber öon i^m in ^Satence be^

lagert tüurbe unb fid^ ergeben mugte. 5ltaulf toodte \^n an

§onoriu§ fcf)iden, aber ®arbanu§, gu bem er pnäd)ft ge^

bracf)t mürbe, ^og e§ öor, benfelben tjin^urid^ten. '^k beiben

Ä'öpfe tourben md) ber barbarifd^en 5ßeife be^ Sat)rt)unbert^

bem §onüriu^'^ugefd)i(ft unb bann auf beffen S3efe^l öffentlid)

au§gefte((t, rcie man mit Sf^cbeKen ^u oerfa^ren pflegte 3).

1) Dli^mpiofeor ^rgt. 17.

2) D{t)nipiobor fagt: ßaaiUa yjiQOTovrjaag. 2luc^ giebt e§ üJJüngen,

auf benen ©ebaftian a(§ Stuguftu^ beseic^net wirb; unb bie auf ber ^lüd«

feite bie Umf^ri[t ^aben: Victoria Augg. ((Scf^el VIII @. 179).

3) Dlpmpiobor (grgt. 19 bei TinM). 3)aB ^oüinuS in SSalentia be*

jwungen n?urbc
,

giebt ^ro^per Siro (I , @. 749 Rone.) an : Valentia a

Gothis effringitur, ad quam se fugiens Jovinus contulerat. 2)er jTob

be§ Sooinu§ unb @eba[tianu§ fällt in ben §erbft be§ ^a^reg 413 (Fast, unb

Chron. Idat.j.
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^nxd) eine neue ©ejanbtfcfiaft Sltaulf^ an §onoriu»

raurbe bann eine förmliche ^Vereinbarung getroffen unb mit

ßibfc^njüren befräftigt. 2)ie Üiömer übernahmen bie SSerpflicf)^

tung, ben @otf)en bie nöt^igen Lieferungen ^u (eiften, 5Itau(f,

^ßlacibia jurücf^ugeben ^). "^ac^ erfte fc^te üorau», bag ben

Öot^en ber 51ufentt)alt in ©aÜien geftattet unb bur(^ DIatural*

üeferungen ermöglicht merben foüte, immer jeboc^ in 5lb*

f)ängig!eit üon bem römifi^en diti6)c.

dlun aber gefc^a^, ha^ §erac(ianuv gegen ben §of Don

Ü^aoenna, bem er cinft bie größten ^ienfte geleiftet f)atte,

i^artet ergriff. 9^0i^ ein @(ücf, ha^ man in Stalien feine

§unger5not[) erful)r; — mie ptte man aber W @otf)en in

©attien mit Seben^mtttetn oer]ef)en foüen?

3n biefer ^erlegenl)eit, öon ben 2JiitteIn entblt)6t, bie

i^m boc^ gugefagt tüaren, f(f)ritt 5(taulf gu einem 5l!t ber

eelbft^ülfe, melc^er W n^eittragenbften golgen gehabt i)at.

Sr unternal)m e§, fic^ auf eigene §anb eine E)a(tbare BUU

lung ^u üerfi^affen. Sßir merben nic^t irren, raenn n?ir

biefen ßc^tpunft ai^ eine entfcf)eibenbe ®pocf)e überf)aupt

anfel)en. Tenn bamaiv toar eö, baB bie ^urgunbionen an

bem 9JiitteIrf)ein fic^ anfiebelten, n:)ot)cr e^ ficf) fcf)reiben

roirb, ha^ i{)r bamaliger gürft ©unticar einen unfterblid)en

Dkmen erlangt !)at; er ift ha^ Urbilb be^ @untf)ere be§ S^ibe*

lungenliebe^-). Qu gleid)er geit f^ritt man in (Spanien gur

Sefriebigung ber ©ermanen burcf) Sanbanroeifungen. 31taulf

^at feinericitö bie Drei großen 3tübte 3larbonne, Souloufe

li Dlpmpiobor ^rgt. 20.

2) '^rosper 2(quitanii§ 3. 3. 413: Biirgundiones partem Galliae

propinquam Rheno obtinneruut.
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unb S5orbeaui' in S3ef{| genommen^), ntc^t eigentlich aU
geinb beg taiferg, fonbern mit bem ^orbe!)aIt, fein ^er^ätt*

ni§ mit it)m aufrecht gu erljalten, unb fogor no(5 enger gu

fnüpfen. ^Tuf 9f?atl) eine^ (Sinl)eimif(^en, beg 9^ameng (San^

bibianug, tüurbe ber 33cf^Iu^ gefaßt, bag 5ltaulf ^acibia

nid^t prürfgeüen, fonbern fic^ t)ictme!)r mit i^r t»ermäf)Ien folle.

^on (Seiten ber ©ot^en lag barin gleic^fam eine 9?e^

preffalie gegen gonoriug, ber bie üerfproc^enen Lieferungen

nicf)t geleiftet !)atte: ha bie eine ber eingegangenen SSebin^

gungen nic^t erfüllt tüurbe, fo \d)kn and) bie anbere feine

Serü(ffic§tigung p t^erbicnen. gür bie @inl)eimifc^cn aber

lüar hk S5ermäl)lung baburd^ tüic^tig, ha^ mx ^e(f)t^grunb

für fie gewonnen tüurbe, 5ltaulf aU il)ren §errn unb Surften

^u t)erel)ren.

Sn ber SBeinlcfe be^ Sa^reg 413 tüar ^tautf nad^ ^ar^

Bonne gefommen;^). (ginige äJ^onate fpäter im Sanuar 414 ift

bort hk SSermä^lung in fel)r d^arafteriftifd^en formen ooll^

^ogen toorben ^), 3n ber ^orl)alle be^ §aufeg eineg ber Dor*

nel)mften S3ürger faß ^lacibia auf römifd^e SSeife, im !aifer*

li(^en (Bd)mud, neben i^r Sltaulf, mit ber Xoga ange*

t^an, überl)au^t römifc^ gelleibet. ®ie §od§§eitggefd^en!e

famen oon ben @otl)en; fünfzig gierlid^ gefleibete junge

3}2änner erfd)ienen, jeber in ben Rauben jttjei groge ©(^alen,

oon benen bie eine mit ©olb, bie anbere mit foftbaren ©bei*

1) 2)en SBemeig entnimmt man für 2:ouIou[e unb ^orbeanj aü§ S)tc|tern,

au§ 3iutiliu0 (de reditu suo v. 496: Tolosa capta) unb ^auttnu^ im

Guc^ariftifnm, oergl. S)a^n, Könige ber ©ermanen V. ®. 59.

2) S^atiuS Chron. ©. 53 Ram: Gothi Narbonem ingressi vin-

demiae tempore.

3) 2)ie 33e]'d)rcibung ber 95ermä^lung§feierlid)feit ftnbet fid^ bei Dlpm*
piobor grgt. 24 @. 62 bei 2JJüfler.
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ftetnen bebecft Wax; fie jolltcn \id) auö ber in diom ge^

marf)ten S3eute t)erjd^retben. @pttf)alamten mürben gefangen,

hti benen 5lttalu^ fc(6ft ber S^orfü()rer war. ^(^bann

folgten @ptele, an benen ®otf)en unb Df^ömer \id) bet^etltgten.

^(actbla, bie immer einen t)0(f)[trebenben ®eift gezeigt (jat,

trtlligte ein; e§ mochte iijx recfjt fein, ha§> etüig unbe[timmte

SSerf)öItni6 felbftdnbig gu fijiren. Sßie jet)r aber töufc^te

man fic^, tpenn man meinte, gonoriu^ n)ürbe bamit einüer^

ftanben fein! -3n ber ^ermä£)Inng feiner ©c^trefter mit

bem @otIjen!önig erblicfte er eine §erabmürbigung feinet

@efc^le(f)t^. 'än]§> Diene t)erfurf)ten Sltaulf unb ^lacibia,

üi§> i!)nen ein (Sot)n geboren mürbe, hk grcunbfc^aft he§>

^ofeiS t)on 9?at3enna mteber gu erlangen, ^onoriuig aber,

ber mit gä^er §artnädigfcit an ben einmal gefaßten Sinti*

patf)ien feft^ielt, mie^ bie i^m angebotene SSerftönbigung auc^

bie^mal ^miid. @r mar bamalä miebcr in @a(Iien ju einer

großen Autorität gelangt, ßonftantiu^, ber Ueberminber Gon=

ftantinö, fegte alle feine dJlaä^t ein, um bie @ott)en an^ @al=

lien 3U entfernen ^). 5(taulf t)atte oergeblii^ einen ^erfuc^ auf

SJ^affilia gemarf)t ^)
; Sonftantiu^ mar ber Seelüfte übertjaupt

9}?eifter. @r fc^nitt bem @ott)en!önig aüe S^^fi^^^ ^b, fobaß

berfclbe fic^ entfd^toß, über bie $t)renöen gu gef)en unb

fic^ nacf) ben nod^ unerfd)öpften fpanif(f)en ^roüin^en §u

merfen, mie bie SSanbalen, Allanen unb ©ueoen, inbem er \)a-'

bei unauft)ör(i(^ über ben grieben unter^anbette ^). ®r naf)m

1

)

^m ^at)re ber 5Sermä^Iung 51tault§ mit ^]3Iacibia ift Sonj^antiu^ Sonful.

2) 3m 3at)r 413. DIpmpiobor grgt. 21.

3) DroftuS VII c. 43 : interdicto atque intercluso omni commeatu

navium et peregrinorum usu commerciorum. 3^atiu§ Chron. @. 65

Kam : Ataulfus a patricio Constantio puisatus. 2)er ^tbjug ber ©Otiten

nad^ Spanien fäflt in ba§ ^atjx 414.
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^Barcelona ein; f)ier aber ift er ermorbet tDorben. ®en 65ot^en

jc^einen hk ätüetfelf)aften 3[^er^ä(tntffe mit 9?om tüibertüärtiß

getüefen gu fein; am ^[JJeiften aber ttjirlten babet eigen*

tl)ümlic^ germanifrfie SO^otite mit. 5(taulf t)atte na(5 ber @r^

morbnng be§ <Baxn§> einen t)on beffen tapferen ©efö^rten in

feinen eigenen ^ienft genommen; ber aber !onnte ben SD^orb

feinet alten §crrn niii)t öerfdimer^en ; al^ 5ltaulf eineg STage^

nac^ bcn ©taEungen gegangen voax — ein echter S^leiter, um

ficf) an bem 2lnblicf ber $ferbe gu meiben — be!am i!)n biefer

Tlzx\\d) in feine (SJemalt unb brad^te it)n um.

(£§ f(i)ien mot)t, al§ n)ürbe biefeganblung ber SBlutrad^e ben

ganzen bi^^erigen Sauf ber 2öeftgotf)engefd^i(^te burif)bre(^en.

^uerft bemächtigte fi^ ein SBruber be^ ©arug ber fönig-

licf)en Tla(i)t, bie er auf ha§> ©raufamfte gegen bie ^Inge*

porigen be§ !öntgtirf)en §aufe§ ausübte; ^lacibia mürbe

^mar gefcf)ont, aber fe^r gebemütt)igt^). ®a§ 9f?egiment bauerte

aber nur eine 2Bo(^e. ®ann marb ein neuer ^önig öon bcn

(55ott)en ermät)It, ein alter Häuptling unb ©tamme^fürft, be^

9^amen§ Sßallia. 5Iud) ber jeboc^ mar !eine^meg§ römifdf)

gefinnt; ber funbige ß^itöenoffe Drofiu^ öerfirfiert, er fei

eben begt)alb an bie 8pi|e geftellt morben, um bie ffiöxmx

5u befriegen^). ®em entfpric^t nun auc^, menn er einen

3ug nac^ 5Ifri!a unternaljm — t)or allen fingen, um bie

Seben^mittel, 'ok if)m bi^^er öerfagt morben maren, fic^

1) DItjmpiobor ^rgt. 26. 5Itaulf mürbe im ^atjre 415 ermorbet

(^roSper Iquit.). ^a6) ber ^erec^nung öon ©ar^on mürbe ^featiuS ben Zo'ü

be§ Sltoulf in bog 3a^r 416 fe^en (not. XXVII. ®. 157 ff.).

2) Drofiu^ VII c. 43 : ad hoc electus a Gothis, ut pacem infrin-

geret, ad hoc ordinatus a Deo, ut pacem confirmaret.
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burc^ hk Sßaffen ju Derfc^affcn. 516er bte Sßeftgotljcn

traten ^ur See nic^t eben glücflic^. 8(^on einmal tvav

ber SSequd^, auy Unteritalien nad^ ©icilien über^ufe|en,

i^nen mifelunöen. ^tc Säulen be^ gereute» erlrtejen fic^

ben ®otf)en ebenfo öerberblid^ ai^ @ct)IIa unb (It)art)bb{^;

bte glotte fcf)etterte in ber SO^eerenge. Unb f)teburcf) öefcfjat)

e», ha% bie ^oliti! Sßalliae n)ieber bic alten 33af)nen ein=

fc^Iug. '^it 5(tau(f ^ätte fic^ §onoriu§ n?oI)I niemals t3oII*

fommen üerftänbigt. dJlan iDeig, t)a% ber ^ob befjelben in

ßonftantinopel, tüo er bem ^onoriug jelbft (^ugejdfirieben

raurbe, mit öffentlid^en grenbenbe^eigunc^en begrüßt n)orben

ift; er marb al^ ein Sieg be^ tf)eobofianiicI)en §auie^ ge*

feiert 1). Mein mit bem Slobe ^Itaulfg t)örte ha^ 55erf)ä(lni§,

inelc^e^ für bieg §au§ \)a§> beben!(icf)fte gen)efen tüav, :plö^^

(irf) auf; SSallia, nur eben ein Stamme^lönig tt)ie bie 5Inbercn,

bot gegen eine (Sintüenbung biefer 5(rt feinen 9xaum bar.

§onoriug !am in ben Staub, bie Lieferungen, ^u benen er

verpflichtet tuar, iuirflid^ gu (eiften; er geujö^rte folc^e bem

neuen ^önig. ©ine befonbere ©efanbtfd^aft mürbe abgeorb*

net, um bagegen bie 5(uö(ieferung ^lacibiaö §u verlangen 2).

^a^u nun üerftanb fic^ SSallia. ^lacibia mürbe ben

Ü^ömern übergeben unb bem l3ornet)mften 9[)?anne ber ba*

maligen militäriic^en 9^eirf)gt)ermaltung, Sonftantiug, bem

1) Sie 9^ad^ric^t öom 2:obe 5Itaii(t§ traf am 23. September 415 in

Sonftantinopel ein (Chron. Pasch. @. 572, 9 ed. Bonn.).

2) dtjtnpiobor ^rgt. 31: EvTilovriog 6 ixaytGTQutvbg nnog Ova-

).tciv , og Tüjv rörd^cov i/^rjudnCs (fikao/og, (moGTeXXiTai , Iq^ 10

GTTOvScig T8 (Ha&ia afoTjvixccg y.cu i\7To)Mßaiv ttjv UXciXi^Stuv. 6 (Sh

iroiuuyg ötysrca xal anoGTultiTog avTü) oCtov Iv juvQti'caiv k^y.ovTct

«rroAi'fTfa TD.ay.iSCcc Ticioaöod^tlaa EvTiXavTHo Tioog 'Ovwqcov tvv

otxsiov ((VTr,g d60.(föv.
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^efiegcr Sonftantin^o t»ermät)lt ^). ®ie ©ot^en belamen bte

Sicferungen, bte fie ber ^lotfjiüenbigleit, bte Sanbfc^aften

mit ©etüaltfamfeiten (jetinpfud^en , üücrljobcn; sugletd)

traten fie in ein frcunbic^aftlic^e^ ^eri)öltni^ ^u ben

B^ömern. @ie Derjprad^en bem §ofe üon Ü^aüenna, ben

^ricg, ber in (Spanien no(^ fortbauerte, auf it)re ©efaljr

5um SSortljeil be§ lömifc^en ^cid^ö gu füf)ren ^). "änä) hk

Allanen, ©uet»en unb ^anbalen Ratten fid) an ben ^aifer

getüanbt; fie follen bemfelben Uorgeftedt Ijaben: er mö^e bie

Germanen unter einanber fd)(agen laffen, ^u feinem '^ady

tt)eil !önne ha§> auf feine Sßcife gereichen. Qn einer Sanb*

licrtf)eilunö finb bie ®ot()en nid^t gcfdiritten; fie befämpften

nielmefir bie ©ermanen, bie fic^ früljer in Spanien niebergelaffen

Ijatten. ^en gürften ber @ilinger fd)idte SBallia gefangen an

gonoriug^). '2)ie 5lutorität ber 9^ömer tDurbe in ber Zt^at in

bcm größeren X^eil öon (Spanien burc^ bie Sßeftgottjen tüieber^

!E)ergefteIlt. Sßallia f)at ben 9^ömern für bie pt)renäifc§e §albinfc(

ungefähr biefelücn ^ienfte geleiftct, lüie Sltaulf üorbem in

Pallien, ^afür tDurbe er burd) Ueberlieferung eine^ 2anb*

ftric^e^ belol^nt, ben fd)on 5ltaulf in ^Infprud) genommen unb

gum ST^eil befe|t ^atte.

®er @ejd)id^tf^reiber fü^(t unb ber ßefer tüirb ee

mitempfinben, ha^ t)ier bod) nur bie ©runbgüge ber @r*

eigniffe üorgelegt tüerben fonnten; ber urfunbüc^en Ueber*

lieferung barf eben 9^id)t§ f)inäugefügt iuerben. Slber auc^

1) 1. Januar 417 (DIi?nH)iobor ^rgt. 37). 2)er ^rtebe gtüifd^en §o*

iioriug unb Söatlia mar im ^ol^re üor^er ju ©tanbc ge!ommcn (^rog))er 5lquit.

SRonc. I. ®. 651).

2) OrofiuS VII c. 43: Romanae securitati obtulit, ut adversus

ceteras gentes, quae per Hispanias consedisSent , sibi pugiiaret et

Romanis vinceret.

3) ^m 3at)re 416. (^batiu0, (E^ronifou «S. 66.)
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bieje lägt boc^ in all ben rcgellojen QSeraegungen bcr

©ot^en, wddjc mef)r a(y ein ^ecennium erfüllt ^aben,

eine gemiffe golgcric^tigfeit erfennen, rceld)e mit einigen

Sßorten nac^gemieien werben mag. ^er Urfprung t)on 51llcm

liegt in ber Unf)a(tbar!cit ber ben Sßeftgotfien eingeräumten

Stellung in ^Xt)racien, mo i^nen bie S^ergünftigun^en , bercn

fie beburften, \d) mei^ nic^t: ob üerjagt — über boc^ nic^t

geleiftet mürben. (Sie entfdilofjen fic§, einen Sanbftric^ ^u

beteten, mo fie ficf), o^ne üon bem römifc^en dicid) abzufallen,

bem SSebürfnig einer friegerijc^en @enoffenfcl)aft, bie ^ugleid)

ein 35o(f mar, gemäß einzurichten meinten. 3"crft ücrjuc^ten fie

t)a^ in ®riecf)enlanb, mürben aber burd) Stilic^o ge^lDungen,

ben '^eloponne^ ^u öerlaffen. S^ac^ einigen politifc^en dtM'-

fi(^tnal)men , bie fie jule^t abmarfen, manbten fie fic^ bann

nacf) Stauen. 5lucl^ t)ier fteHte fic^ il)nen ber §eermeifter

entgegen; fie mürben genötl)igt jurücfzumeic^en unb traten

mit bem fiegreidjen gelbljerrn, ber zugleich i^r geinb unb

iljr greunb mar, in enge 5Serbinbung. (£r mollte fid) il)rer

gegen bie geinbfeligleiten , bie bem ^aifer unb il)m felbft in

Pallien ermac^fen maren, bebienen. ^ei bem ^Sertrage aber,

ber l)ierüber gei(^toffen merbcn mußte, fonnten fic^ ber ^aifer

unb bie ä)2agnaten t)on Ü^om mit Stilic^o x\xd)t oerftänbigen.

®er ßonflüt brad^ m^, in melc^em ^(ari(^ mit feinen @otf)en

üor 'tRom erfc^ien. Sie mürben babei in enblofe Sprüngen narf)

allen Seiten \)xn nermicfelt, bie enblic^ ba^in führten, ha^ fie

9?om einnal)men. 2lber il)re§ 33leibenö mar bafelbft nid^t, ha

diom unb gan^Stalien felbft auf au^märtige 3"?"^^ angeroiefen

mar, bie il)nen ebenfalls mangelte. DJ^anc^erlei 33eute fiel

jeboc^ in il)re §anb, t)on benen bie foftbarfte bie Sc^mefter

be^ ^aifer^o mar, bie nac^ bem ^obe 5Ilaric^^ beffen
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S^ai^foiger bei fid) hdjidt, foba^ ber §of öon Ü^aöenna

auf if)n ebenfotiiel ülüdfid^t net)men mugte, al^S biefer auf il^n

felbft. 9lt^t auf 5ln(ag be§ ^aiferg, aber in golge ber früljer

gepflogenen ^er^anblungen , hcg^ah \i6) 5(taulf nac^ ©allten,

wo Sonftantin niebergefämpft tüorben tüar, bamal^ j[ebo(^

ein neuer Mjer, Soöinu», an ber @pt|e germantfd)er SSölfer

fic^ erhoben tiatte. Sßtr bemerlten foeben, trie üiel baran

gelegen gettjefen tpäre, tüenn fid^ 5ltaulf mit Soöinu^ Der^

bunben ftätte; rate er aber hnxd) eint)eimifcf)c ßroiftigteiten

unb burc^ ©inreben bat)ün äurüc!gef)alten mürbe ; er trat öiel*

ntet)r mit bem ^aifer in ein SSerftänbnig unter ^ebingungen,

bie if)m regelmäßigen Unterljalt in 5luöfid^t fteHten, unb bie

3urüc!gabe ber ^(acibia gur ^flicfit mai^ten.

@r Ijatte fein äöort erfüllt. Süöinuö \vax öernid)tet,

allein bie römifd)en Lieferungen blieben au^, tüoburcf) 5ltaulf

in Dodem ^ed)te gu fein glaubte, fid^ nun eigenmäd)tig in

ben S3efi| eineö ßanbftric^e^ p fe^en unb gugleic^ fic^ mit

ber (Sc^ttiefter be^ ^aifer^ p tiermöl)len. Iber t)ierburc^ er^

regte er ha^ SJiigfallen beg §onoriu^, ber in bem @otl)en^

!önig nur ein SSerfgeug, fein gleic^bered^tigteg Oberhaupt

erblidte. ®aburd), 'oa^ 5Itaulf veranlagt raurbe, nad) (Spanien

gu 5iel)en unb bafelbft burc§ einen 5l!t germanifc^er S3lut''

rac^e umfam, tDurbe für hk eine ber beiben fragen eine neue

Söfung möglid). ®ie anbere fd^mebte no(^ immer; utib

äöallia terfui^te burd§ ben Uebergang nac^ 5lfri!a fid) felbft

gu l)elfen. (Srft al^ biefer SSerfud^ mißlungen mar, !am e§

gu einem erneuerten SSerftänbniß gmifdien ben 9^ömern unb

@otl)en. 5Die TOmer leiftcten bie öerfproc^enen Lieferungen,

^lacibia mürbe iljnen gurüdgegeben. dagegen fc^lugen t>k

@otl)en hk in Spanien bereite eingebrungenen ©ermanen mit
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flutem ßrfolge für §ononug. ^aburd^ tüurbe nun (Eon*

ftantiug ücrmod^t, i^nen bie Sanbfc^aften einzuräumen, bic

fd)on 5ltaulf in ^efi| ^atte nel)men ipoüen, au^ benen bann

ba^ to(ojanii(i)e D^iei^ erraac^fen ift. ^a^ Qki, ba^ bie

©ot^en bei bem 5lug§ug aug 2;t}racien in§ ^uge gefaxt Ijatten,

lüar baburd) erreicht; fie beburften feiner römifdien ßiefe*

rungen Xütxkx. ®a§ £anb, ha§> fie einnaf)men, tüurbe ^u*

gleich if)rer §errf(^aft unterworfen. ^a§> aber ift bai§ grofee

öreigniB ber (£po(^e: ben @ott)en inurbe ber Sanbflrid) 2lqui=

tania fecunba, bereu Tletxopok S3urbigala ujar, ein Streit

öon 9^oüempopuIania unb ber Xljeil Don ©aüia 9krbonenft^%

gu n)eld)em Xouloufe geprt, aUc§> S3eftanbt^eik ber fieben er^

upö^nten ^roöinjen, überlaffen; 9^arbonne, ha§> alte dlatbo,

bcffen fid^ SItaulf bemächtigt ^attt, xdqi für bie diömev ju

ujic^tig, al^ba^ fie e^ ben ©otfjen ptten überliefern foUen ^).

Cbir»ot)l gu feften @i^en gelangt, blieben bie @ütf)en bocf) bie

Ärieg^genoffenfc^aft, hk fie urfprünglicf) tuaren. ä)?an nimmt

an, ha^ i^nen gttjei drittel be^ Sanbbefi^e^ eingeräumt

morben feien.

^ie geftfe^ung in 5Iquitanien mirb in ha§> Saf)r 419

1) 2)a§ ©cbiet, ba^ bomdg ben SBefigotl^en überlaffen n^orben ift, n?irb

üon ben Slutoren nur ungenau angegeben. 2)ie mid)tigfien ©teilen finben

•fid^ barüber bei ^roSper Roncall. I, ©. 661: Constantius pacem
firraat cum Wallia, data ei ad habitandum Aquitania secunda et

quibusdam civitatibus confinium proviuciaiaim , unb im S^ronifon

be§ ^batiuS ®. 67: Gothi sedes in Aquitania a Tolosa usque ad

Oceanum acceperant, xva^ eine fpäter — in ber erfien §älfte be^ 8. ^al^r^

t^unbertS abgefaßte ©^ronif (^oIber*(5gger, über bie SBeltc^ronif be§ fogenannten

©eoeruS ©ulpitiuS <B. 48), bie oon ^lore^ im oierten 33anbe feiner Espana

sagi-ada unter bem Sf^amen beg ©eOerug ©utpitiul ebirt rcorben ifi, mit

ben SBorten : Gothi sedes accipiunt a Tolosa in Burdegalem ad Ocea-

num usque näf^er beftimmt.
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öef)ören; ba$ 3a^r pöor ^atte gonoriug bte ^Serorbnung er*

laffen, hmd) tüeld^e bie alten, aber (anqe unterlaffenen $ro*

ningiaberfammluncien für btefieben^roütn^en trieber ^erge[te(It

Jüurben^). @te foHten au^ ben ^ojfefforen beg ßanbe^, ben

t)ornef)mften S3eamten, ben gec^entüörtigen ober bereite prü(f^

getretenen, beftet)en, öon SD^itte 5lugnft biö Sij^ttte (September

aÜjät)rlid^ in Strien tagen; fie foöten 93eratf)ungen über bie

n)ic^tigften Angelegenheiten öeranftalten ^). "^ic SBorte geigen,

bog biefe Sonftitution nnter bem Hinflug be^ (S^onftantinö ab=

gefaßt tüorben ift^). Df)ne ©intüittigung ber Sanbe^gefcffenen

fonnte eine Slnftebelung ber ©otfien nid^t gu ©tanbe fommen.

3n berfelben (Spoc^e tüurben unter bem Einfluß be^

ßonftantiug, ber \)kbQi 5lEe^ leitete, @inricf)tungen in @er=

manien getroffen, nad^ tüelcfien bie ^urgunber @i^e empfingen.

Sluc^ ha ift eine Sanbt^eilung, iebocf) erft ettoa^ fpäter er=

folgt*). @ine ^Ibtretung aber bürfte man hierin nic^t fe^en;

bie Dbert)ol3eit be§ römifc^en S^leic^e^ npurbe immer feft*

gef)a(ten. ©elbft mit ben SSanbaten unb ©ueöen in Spanien

maren auf eine ober bie anbere Sßeife frieblic^e SSert)äUniffe

eingeleitet toorben. gonoriug, in beffen Spanien bieg alle^

1) S)ie ßonftitution ift abgebrurft in Codicis Theodosiani libri V.

priores ed. Wenck, appendix III. @. 378 ff.

2) ut in metropolitana , id est in Arelatensi urbe, incipiant

Septem provinciae Jiabere concilium. Quicquid traetatum fuerit et

discussis ratiociniis constitutum
,
parem necesse est inter absentes

aequitatis formam justitiae servari Ut ab Idibus Augusti in

Idus Septembris in Arelatensi urbe noverint honorati possessores vel

judices singularura provinciarum annis singulis concilium esse ser-

vandum.

3) secundum testimonia atque suffragia Parentis Patriciique

nostri. SOßencf bemerft 5. @t. : hie locus verum constitutionis auetorem

prodit, namque intelligitur h. 1. Constantius.

4) 3a^n, Sie ©efc^ic^te ber SSurgunbionen I, ®. 322 ff.
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Qejd)a^, ging am 15. Sluguft 423 mit ^obe ab 0- ®^

f)at freiließ ntd^t 'i)a§> ^Inbenfen etne^ 3mperatorg im alten

Stil (}intcr(affen. Hber er mar eben ein @r6e, meld^em me^r

^njprüc^e, ai§> geljorjame Sanbjc^aften ju Zi:)cii gctüorben

roaren. ß^^^^^^^n gegen bie 9^ömer jetbft, gumeilen gegen

bie barbarijc^en SSölferjifiaften, t)on benen bie erften in Son*

ftantinn^, hk anberen in 3ot)innö einen Imperator aufmarfen,

bann anc^ mieber gegen SJ^änner, in benen ficf) bcibc (SIe==

mente Dereinigten, t)at er feine Ü^ec^te gn üertljeibigen getjabt

unb öertljeibigt. (Sr lebte in ben beiben 3been, benen er

feine STfironbefteigung öerbanfte: ber erblichen Legitimität unb

ber unüerbrüc^ liefen 5(nt)ängli(^feit an bie c^riftlic^e ^irc^e.

@^ Ijätte fc^einen lönnen, al» mürbe baburd), ba§ feine 2(uto^

rität in ©aüien unb Spanien anerfannt, unb \)ü^ mit ben

eingemanberten 53ölfern SSerträge gefd^Ioffen mürben, ba^

meftrömifc^e S^^eic^, mie e^ fic§ nun geftaltetc, in engfter 3Ser=

binbung mit bem oftrijmifc^en, benn beibe galten noc^ al^ ein

ein^igeg, 33eftanb geminnen unb fi(^ meiter entmideln fönnen.

Unb e^ fönnte Dliemanb geben, ber in bringenben ©efaljren

geeigneter gemefen möre, ha^ p erreichen, al^ ber SJJann,

meieren §onoriu^ ^u feinem 9^acf)folger beftimmt l)atte. @§

mar jener ßonftantiu^, beffen mir fd)on oft gebadet l)aben,

ber @emal)l feiner ©c^mefter ^lacibia, au^ roeld^er (Sl)e ^inber

entfproffen maren, ^^alcntinian III. unb §onoria, fo 'i)a^ bie

©rbfülge alö gefid3crt erfc^einen fonnte^).

1) '^adi @o!rate§ VII c. 22 g. (S. unb S^eo^^ane^ @. 130, 20 ed.

Bonn.; nadj Dl^mpiobor, grgt. 41, am 27. Stuguft, xcaä rval)x\ä)mli6) auf

falfc^er Seiart beruht.

2) SonftantiuS mürbe am 8. gebruar 421 ^um 2tugufhi§ erhoben ; unb

ftarb im fiebenten dJlouat banac^ (OIpmpiobor grgt. 34 SD^üüer, ^^iloftorgiug

XII, 12), am 21. September (S^eop^aneS @. 130, 14). ^roSper unb ^ibatiuS

D. gianlc, SBeltgef^ic^te. IV. 1. 1.-3. ^tuft. 18
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^lactbta tüar fetne^tDeg^ mit §onortu§ eintierftanben.

i!Jian !ann ji(^ barüber ntc^t tiertrunbern, toenn man ft(^ bie

fiod^ftrebenbe grau, auf bereu ^ec^t bocf) gulefet 5ll(e§ kruljte,

neben bem t)infterbenben ^atfer unb einer Umgebung, bie nur

üuf biefen md\\ä)i nat)m, ben!t. ®ie erfte [teilte bie 3bee be^

®efammtreicf)eg bar ; if)r fdiien bie gulunft gu c^epren. Um

^onoriug gruppirte fi(f) Meg, ma§ ple|t gur @elbft-

ftönbigfeit hc§> 5lbenblanbes beigetragen l3atte. ®er (Streit mürbe

jo Iebt)aft, bog $(acibia i^ren SSruber t^erlie^ unb fi^ an ben

§of t)on ßonftantinopel manbtc i). "^a ift nun bei bem ^obe

beg §onoriu§ ber @eban!e einer größeren ©elbft[tänbig!eit

t)e^ Dccibentg entsprungen. @§ ift bie erfte 3bec einer 2tb=

fonberung ber lateinifc^en SBelt Don ber gried)if(^en, bie po=

litifc^ infofern eine gemiffe S3ere(^tigung ftatte, aU bie mit

ben nerfd^iebenen germanifc^en ©tämmen gefc^toffenen S5er^

tröge bodö öon Df^aöenna ausgegangen maren. 3t)re Slufrei^t^

ertialtung fd)ieu mit bem unabt)ängigen S3eftet)en einer (Central-

regierung im Cccibent untrennbar üerbunben. ®er erfte

SJ^ann, ber biefe Sbee gefaßt f)at, mar ber ^rimiceriuS ^o^

lariorum am gofe t)on O^aöenna, 3ol)anneS, ber fid^ al§

^orftct)er ber 9f^eicf)§!an5lei, in melcfier über bie ^efefeung

ber (Stellen S3ud^ gef)alten mürbe, ein fo ausgebreitete^ ^ro^

te!torat erworben I)atte ^), baß ber ®eban!e in il)m ermad^te,

(Chronicon <B. 69 Eam) fefeen bie (Srl^cbung beg (SonftantiuS gum 5lugufäi§

unrid^ttg in ba^ ^al)x 420. ^n einer ^nfd^rift üom ^atjxt 420 (9?offi, Insc.

clmst. I @. 263) tt)irb feiner 5luguftuln)ürbe noc^ nic^t gebadet. 2)ie üoKen

•gramen [einer unb ber ^laribia tinber tt)aren: ^tocibiuS 3Satentinianu§ unb

^ufta ©rata §onoria (nad) ber ^nfc^rift bei DreHi^^engen, Inscript. sei. I,

nr. 1142).

1) 3m 3a^re 423 nad) ^ro^^er 5(qnit. (bei Eonc. I, ®. 651).

2) 2)ie Notitia diguitatum begeic^net aU ben ®efd^äftSfrei)g be§ in'i-

micerius notariorum bie notitia omnium diguitatum et administra-
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fid^ bem Äatfcr t»on Gonftanttnopel ebenbürtig ^ur (Seite gu

fteücn. (E§> xväxc für if)n ücrljängni^tioll getüefen, toenn er

bie fRiidktjV bcr ^(acibia nad) O^aucnna mit blj^antinifc^cr

§ülfe crtDartet ptte. Unb in ben Deriüicfelten ^ölfer^

t)cr!)ältnijjcn, bie im Cccibent eingetreten maren, fonnte eio

tf)m nid^t an Unterftü^ung fet)(en. Snbem er ben ^aijcr

ST^eoboftng aufforberte, if)n a\§> Smperator neben fid^ an^u^

erfenncn, fegte er anglcic^ feine g(ottc in ©tanb, um einen

©inbrudj non iSonftantinopet t)er ab^utneljren unb fd}idtc

feinen ^^ertrautcn 5(etiu^5 ^u ben §unnen, bei benen biefer

fc^on früfjer a[§> ®cifc( geftanben Ijatte, um fid) i^re §ülfc

5u fidf)ern. (5o trat bann bem ®egenfa|e ber germanifc^en

33öl!er gegen haz^ römifd)e ^cid) eine innere ßntjmciung in

biefem felbft §ur (Seite, in mcld)em bie Slbfidjt gefaxt

n:)urbe, ben Cccibent Dom Orient unabt}öngig ju matten unb

eine neue, Don ber tljeobofianifdjen entfrembete ®l)naftie in

iRaDenna ju grünben. 3m ßidjtc ber allgemeinen SBelt^

Der^ältniffe betrachtet, meiere 5lu^ficf)ten boten fidj bar?

Sßie tjätte fidj bcnfen laffen, ha^ ha^^ eben mit dJliiijt be*

grünbete ^erl)ältni§ ber Germanen gu bem ^aifcrtljum, ha^^

fid^ Don einem öf)nlid^en inneren SeriDÜrfnife Ijerfd^ricb, f)ätte

aufrecht erf)alten merben fönnen, n?enn Oftcn unb Sßcftcn ht^^^

9f}eic^e^ fic^ unter einanber befämpften? ©er ^rimiceriu^ er*

JDartete and) einen Angriff ju Sanbe; eben gegen einen foldjen

fodte bie gülfe ber §unnen bienen. S)ie 5Ibfic^t mar, \)a\^ bcr

tionum tarn civilium quam militarium : auä) ba§ ^^erjeid^nip ber 2:ru^^)en

ftanb, tük ftdj anB Slaubtan (epithal. Pallad. v. 85 ff.) ergiebt, unter feiner

Slufftdit. 3" ^^^ 33ureau be^^ '']3rimicenu§ trurben bie codicilli dignitatis,

ol^ne XDtidK Diiemanb ein ^mt antreten burfte, ansgefteüt. ^Rai) einem ©efelj

üom 3al}re 3S3 tiat er ben 9ftang eine§ ^^n-oconiuI§ (Cod. Tlieod. VI, 10, 3j.

1« *18
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^rimiccriu^ bemfelBen Don Ü^aüenna aiiiS entcjegcn9cl)cn unb

t)on ber anbern ©cite f)er t)on 2letiu§ unterftü^t lücrben follte ^).

tiefer ^ampf tDurbc Ietdf)ter gefc^Iidjtct, aU man {)ättc uor^

auö]e|cn !önncn. Qnx See be()iclt anfäuölicf) bie Iateintfd)e

DJ^artne be^ ^rtmiceriu^ hk Dberl)anb über bic btj^anttnifc^e;

unb 5(etiug n^ar nic^t nnglücfltd^ in feiner 3[)?ijfiün ; er brachte

einen ^unniji^en geerljaufen auf, ber gegen Italien ^eran^og.

5(ber inbeffen U)urbe 2I(Ie§ burd) einen gelungenen §ünbftrei(i)

in D^aücnna cntjdöiebcn. @in gü^rer au§> bem ©tamme ber

@ott)en, 9^amen^ Slfpar, tDugte tro^ ber ©ümpfe, tüeldje D^a-

öenna umgaben, hod) in bie 6tabt §u gelangen unb tt}urbe

bafelbft beg 3o^anne^ 9}^eiftcr. ß^^W^" ber got^i]c^^grie(f)i^

fi^en dJlafiji unb ben Ijeranrüdenben §unnen ift e§ bann noc^

5U einer blutigen ©c^tadjt gefommen ^). 5lber Sletiuö tüurbe

inne, bag er mit feinen §unnen dlid}t§> au^rii^ten tüiirbe unb

bot felbft bie §anb baju, 'i)a^ biefelben burd^ @elbgefcf)en!c

befriebigt nod) §aufc 3urürffef)rten.

Xf)eobofiug befanb fic^ im Sirene, als bie 9^acf)rid^t t)on

bem Xobe bc§ Soljanne^ in Sonftantinope( eintraf. (Sr tt)at

bcn ©pielen @int)a(t unb forberte ba§ ^ol! auf, fid^ mit i^m

5U einem ^anfgotte^bienft nac^ ber ^^rdje gu begeben, ma§

benn auc^ gcfc^cit). Wlan fat) in bem @reigni§ eine S3e*

ftätigung ber erblid^en X^ronfolge. ^t)eobofiu^ gögerte nic^t,

1) Cum primum partes adversae Italiam ingressi forent, ipse a

tergo adoriretur, se a fronte venturum. 2lu§ bem 12. S3ud)e bev |)iftonen

beg 9f?enatug ^rofuturuS ^rigeribug bei (Tregor Don Sourg Hist. eccles.

Franc. II, c. 8.

2) ^^iroftorgiu§ VII, 11. 'äüS bcrSatirung ber ®efe^e ergiebt fi(^, ba§

93Qlenttnian gu Slnfang ^uU 425 in ^quiteja wax. Um biefe 3^^t war ber

©turj beg ^o^anneS fc^oti erfolgt. Senn nad) einer Sonftitution 35alenttnian§

Dom 17. ^uti 425 (Cod. Theod. XVI, 5, 62) mar bamalg 9ftom in beffen

®en?alt.
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bcn jungen ^alcntinian III. q{^ ^lußuftu^^ an^ucrfennen. "Dte

gürjorge für bag ^inb unb fein (£rbt[)cil vertraute er ber

ipclüunbigen unb cjefd^tdttcn ^lactbta an i). @r l)atte felbft

ben ©cbanicn nad) Df^om gu geljen, um feinen ©cf)n:)efterfo!)n

gum ^uguftu^S gu ernennen unb bic Staliäner Dor ^t)rannen

p üermarnen -). ^urd) Unn;0l)lfein baran üerljinbert ]d)idk

er ^alentinian ba^5 ®iabem gu unb lieg i()n hnxd) feinen

DJ^agifter Officiorum gu ^om mit bem Purpur belleiben^).

2)amit tüurbe benn 2l(Ie§ in bic getrot)nte S5a^n geleitet. 5Der

gof t)on Sonftantinopet bel)ielt bog Uebergetüidjt be^ ©influffcs,

ba^ aug bem nermanbtidjaftlic^en 33erl)ältnig entftanb; feine

Prärogative Ujurbe forgfältig gemal)rt. 3n S^aüenna bagegen

ift au§ bem üeinen (Sreignig eine mcitere ^ermidelung ent*

fprungen, meldte unmittelbar bie fc^merftengolgen nad) fidigog.

5letiu§ l)atte ben redeten 91ugenblid ergriffen, um fid^

mit '>|>Iacibia, bie er urfprünglid) befämpfte, miebcr aug^u--

följnen. @in befonbereö SSerbienft ermarb er fic^ babur{^, ha^

er bie 2Beftgott)en, bie fid) gegen 3o^anne§ er!(ärt, aber

babei mächtig um fid) gegriffen f)atten, in il)re alten ©renken

1) ©ofrateg VII c. 23. 24.

2) 3ii"^ ^ä[ar ^atte er i^n ju S^effolonüe (Dtpmpiobor grgt. 46,

^^itoftorgiug XII, 13) im D!tober 424 erl^oben, üergl. Sffiuvm, de rebus

gestis Aetü ©. 16. ©arjon gu ^batiuS not. XXXVIII @. 176.

3) 3u gfJom (Olljmpiobor grgt. 46) am 23. Dctober 425 (Chron.

Pasch.), ber[etbe Sag (X Kai. Noverab.) inirb Don @iIoiu§ in bem ju [einem

Laterculus gel^örigen Äatenbarium a\§> natale Valentiniani purpurae be=

geic^net (Acta Sanctor. ^uni Vol. VII ®. 183). eben biefen Sag giebt

Quc!^ ©o!rate§ (VII c. 25 g. (S.) an; aber, n^ie man bie ©teile geroö^nltd^

üerfte^t, für bie 3eit be§ ©ntreffenS ber Sf^ad^rid^t üon ber ^rodamation

SSatentinianS gum 5Iuguftn§ in Sonftantinopel (5BaIefiu§ j. <Bt). 9?id}tiger ift

wolji bie ©rüärung üon ©ar^on (ju ^batin§ n. XXXX ®. 177): eadein

die, qua Romae imperatorium vestem Indult Valentinianus, Con-

stantinopoli Theodosii decreto Augustus nuncupatus est.
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Surüdjubrängen wn^k. @y ift t)ierü6er bei ^rctate p einem

@efed)t gefommen, in bcm 5Ietiu§ (Sieger blieb 0-

Slllcin mit ^Illebem ermarb er bod) nic^t hk öolle ßn^

friebenf)eit feinet §ofeg, bcffen ©unft t)ie(mel)r bem (^ome§

33onifaciu^ ^n X^eil mürbe, ber in jenen germürfniffen

ber 33Iacibia immer eine treue 51nt)änglid^!eit bemiefen

Ijatte. Smiidjen Wetm§> nnb 33onifaciu§ nun, ben beiben

mäd)ti9ften $er]önli(^!eiten im Dccibent, !am e§ mit ber geit

5u einem untierföf)nli(^en §aber, meldier mit bem früt)eren

injofern gufammentiing , al§ SBonifaciug mef}r bie ^td)tt ber

®t)naftie, Sletiug me!)r bie politifd^e £age beö Dccibentg über^

f}aupt im Singe ^atk.

@ben in biefer ©eftalt t)atten aber hod) hk (Snt^meiungen

be^5 römifi^en fReic^e^ einen gerje^enben (£inf(u§ auf bie

inneren Gräfte ber occibentaüfc^en ^roüin^en, metdier ben

üorbringcnben ©ermanen bie Unternehmung, öor ber fie

big^er jurüdgefd^roden maren, möglich machte.

2(ufgeforbert, nad) Stauen gu fommen, öermeigerte ha^

S5onifaciu§, morauf er atö ^einb btimdjtct unb öon einer

^eeresmac^t in 5lfri!a felbft I)eimgejud§t mürbe. 5lber bie

bortt)in gejd^idten §eerfüt)rcr ent^meiten fic^ unter einanber;

ber eine, be^ 9lameng (5inoi\ lieg bie beiben anberen um*

bringen, erlag aber bann felbft bem Söonifaciu^ ^).

Tlan l)at nun immer angenommen, S5onifaciu§ Ijaht

bie näd)ften (Germanen, hk SSanbalen eingelaben, nadi Slfrüa

überguje^en. Sc^ finbe \)a§> nic^t jo glaubmürbig bezeugt,

1) 3n bem 3at)re 425 noc^ ^roSper StquitonuS (bei Rone. I, ®. 654),

426 7 nad} bem Chronicon Imperiale (a. a. D. @. 751), 430 md} S^a*

tiug (£t)ron. B. 74 (bie letztere 32itlJcftinimung nimmt ©arjon ®. 179 ff. an).

2) 3m ^a^re 427 (^ro^|}er Slquit.).
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':)a^ id) e^ mit ißcftimmt^eit iDieber^oIen möchte. 5l6er

getnife \]t, 'i)a% bte 35anba(en, bie bei biefer (Snt^treiung

bcr Df^ömer unter einanber Gelegenheit f)Qtten, fid^-.eine @ee^

mac^t 511 grünben, bie 5(ufmer!iam!eit beiber Parteien auf

ficf) sogen. %nx bieje trar ber ^ampf ber S^ömer unter

einanber ©inlabung genug, einen gug nac^ 5tfri!a ^u unter*

net)men ^). 5(uc5 nod) ein anbcreö SJ^otiö f)at bie ^anbalen

Deranlagt, nac^ 5lfrifa ju gef)en.

^ie burc^ bie legten ^roöin^iakoncilien erbrürften

^Donatiften unb ber populäre Hnt)ang jener (Sürcumcellionen,

ben fie fid^ gebilbet (jatten, tüelc^er aller politijd^en @etüa(t

ben ^rieg erüärte, n)ünf(^tcn nichts me()r, a(§ eine SSeränbe*

rung ber ^rDDingialregierung. 2ßenig[ten§ 6af)nte biefer

Qm\i einem Eroberer ben 2öeg. ®er einzige in biefen

fingen ^uoerläifige 5Iutor Sbatiu^ legt 2Bert^ barauf, bafe

hk SSanbalen \xd) in SSiberftrcit mit ber !atf)oIi(cf)en ^ircf)e

befanben. 3ie fjatten bamal^ ^toei Könige, @unt^eri(^ unb

©aiferic^. ®en plö^üc^en ^ob, mel(f)em ber erfte erlag,

leitete man non ben (55ema[ttt)ätig!eiten {)cr, bie er bei ber

®innaf)me oon 8et)iIIa fic§ gegen bie ^irc^en erlaubt (jatte.

'^ou bem gtüeiten, ber if)m nun nacf)fo[gte, mar bie SJ^cinung

Derbreitet, er fei t)on bem recf)tgläubigen ^ird)enft)ftem gerabegu

abgefallen unb 5U bem arianif(^en übergegangen ^). ^te 5lrianer

1) ^ä) ireic^e ^ier öoit ^roccp (bell. Vaiid. I, c. 3 <B. 323, 11), ber in

allebem, n?a8 er au§ früheren ^a^rf)iinberten berichtet, unäuoerläffig ift, ah,

fon?ie oon ^orbane^, ber einen polilii'dien ®efid}t0punft ^erüorijebt, unb l^alte

m\6) an bie Slöorte beB ^ro^per: geiitibus . . . dum a concertantibus in

auxilium vocantur, mare perviiim factum est . . Gens Vandalorum ab

Hispaniis ad Afrieam transiit (Roncallius I, <B. 654 ff.).

2) 428 u. ^. 3batiu§ ©^ronifon (@. 22 Kam). (Sine üiel bc--

jprorfjene (Sontrooerfe betrifft bas ä>erf)ältni§ ber beiben trüber ©untljeric^ unb

©aiferid), bie fc^on bei ^apencorbt, ®eitf)icf)te ber tjonbalifc^en §enfrf)aft in
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tvaxm grcunbe aüa berer, bte ber §crrf(^aft ber ort{)oboi^en

Äatfjolifen tütberftrebtcn. ©atfertd^ wax nt(^t ebenbürtic^; er

tpar ber <Bofy\ einer Unfreien; man tüoEte an leine @£)e

feinet S5ater§ mit berfelben glauben, er t^ar nic^t fo gigantifcf),

irie man fid^ bie ßermanifc^en Ä'önige benft, fogar bei

einem 6turä mit bem ^ferbe Iat)m getüorben, aber ein 9}?ann

t)on Qeiftigem ©ntjd^lug, t)erfd)Iüffen, njortfarg, ent^altjam ^).

@t)e ein atiberer ettüa^ hadjic, \o [a^t man, ijatk er e^ f(f)on

auggefüf)rt.

3m Wai 429 fe|te er nai^ SD^aurttanien über ^). @r ää!)Ite

feine SO^annfc^aften nnb fanb alle^ ^ufammen §erren unb

Ä^nec^te, SD^änner, ©reife unb ^inber, 80,000; er üertljeilte

fie unter Dberfte über Xaufenbe.

®a log nun bie [)errlic^e, no(J) unberü!)rte ^roüin^ öor

it)m, bie ^ornlammer Ü^omö, ber ©i^ ber geiftlic^en unb

!ird£)Iicf)en (Sultur. ®er Xräger berfelben, 5luguftin, bamalö

S3ifd^of t)on §ip)30, öerfäumte nic^tg, um ^onifaciug unb

ben §üf öon Df^aöenua augsuföt)nen. §ierauf n^enbete firf)

S3onifaciug, ber alfo ^ugleid) bie religiöfen unb :|3oUtifc^en

5lfrifa, <B. 346, unb nod} einge'^enber bei 3)a'^n, Könige ber ©ermanen, I,

©. 143, erörtert irirb. 2)abei fäHt in^ ©emidtit, ba^ ^roco|) neben feiner

auSfüf)rlid)en, giemlic^ fabel^atten (Srgä^Iung nocf) eine§ S3erid}te§ gebenft, ben

er öon ben SSanbden [elbft ge'^ört tjat (@. 325, 7: raCra fxkv dr] omw nqog

JiavdiXwv dxrjy.oa). 2)iefem ^ufotge ift ©unt^erid} in ©panien im tain|}fe

mit anberen ©ermanen getöbtet morben, nnb ba ta^ nun and) mit ber 'üflaä:)'

rid)t be§ 3^^'"^ ii" Slflgemeinen iibereinftimmt, fo l^alte xd) e§ für t^a^ 3Bal^r*

f(^einlid}fte. 2)ie (Sr^ä^Iung ^rocop§ öon einer 2)reit^eilung 5lfrifa§ mn§ ganj

tion ber §anb gerciefen merben. ©aiferid) QHein ftanb an ber ©^jil^e ber

SSanbaten, aU fie nac^ Slfrifa gingen.

1) 3orbane§ ©etica c. 33.

2) 3batiu§ e^ronifon ®. 73. ^inberc geben ba§ ^at)X 427 (^ro^per)

ober 428 an; öergl ©Unton Fast. Rom. I @. 610 jum ^ol^re 428.
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Sntereffcn rcpräfentirte, öcgen bte S^anbaleu, iDurbe aber öon

i{)nen gcjcf)(agcn.

Tlan barf bie Urjadie btcfe^ Unglüde^ Ijauptfäc^tic^

auii) tüo[}l barin fuc^cn, bog ^ontfactug no^ immer fein

t)ornc^m)tcg 5tugcnmer! auf Stauen gertcf)tet ^atte. @r begab

fid^ felbft bafjin, um tior allen fingen feinen ©egner unb

S^lebenbu^Ier gu ftür5en, morauf er, in ben Seft^ ber p(^ften

5(utorität gclancit, auc^ alleg 5lnbcre in bie alte Orbnung

gu bringen f)offen burfte. ^^etiug, ber unterbeffen feine

in D^aüenna angefod^tene 5lutorität burd^ bie gett)alt^

famften unb graufamften §anbtungen gegen feine geinbe

bef)auptet I)atte, trat if)m mit einer anfc^nlictien Tlad)t ent*

gegen, ©ie füf)rten je^t beibe ben %iit[ 9J?agifter militiae^).

@§ fam p einer ©c^Iac^t ,^mifc^en if)nen, in ber 5Ietiug ge*-

f(f)Iagen lüurbe, aber S3onifaciu§ eine SBunbc erl)ielt, an

ber er !ur§ barauf ftarb ^). ®iefe inneren Kriege, in benen

bie 3f?ömer itjre Gräfte gegen einanber njanbten, ot)ne fic§

um bie S[5anbalen p bcfümmern, famen biefen mcfenttid^ p
ftatten. 6ie bemächtigten fid) aller feftcn Crte, mit ^u^^*

nat)me Don Ä'artljago, §ippo unb Sirta. S^er §of non

9f?at)enna fonntc nic^t einmal einen ernftlidien S5erfud|

madjen, fie ^urüd^utretben. Slber in feinbfeligen §änben

burfte er 5Ifri!a nid)t taffen, ta Stauen t)on bort mit ßeben^^^

mittein tjerforgt murbc. Qaft möchte man nid)t in S5onifaciu^5,

fonbern in 5letiu^ ben greunb unb görberer ber ^anbalen

1) 2lettu§ trar rndtj ^ro§^)er Slquit. Rone. <B. 657 im ^a^re 429; md)

3batiu§ S^ron. (S. 74 im ^a^re 430 gu biejer SBürbe erhoben n?orben. S3om*

fociuS ert)ielt fie bei feiner 9iücffe^r oon Slfrifa im 2^ljxt 432 ()|3ro§per ®. 658).

2) 3" ^2^ ^ä^e Don 9?imini (Continuator Prosperi a. 641. hav-

niensis ed. Hille @. 6). 482 u. Ü.
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fet)en. ®er ^atte ftd^ inbeffen itac§ ^annonien ^u bett §unnen

begeben unb :^teburcf) furd^tbor getrorben, tt)ar er nac§ feiner

9fiüd!unft tüteber p ber alten SBürbe em^orgefttegen 0. S)CLttc

S3ontfactu§ gelebt, fo tüürbe er feine fiegreii^en (Streitfräfte

wkh^x md) §lfri!a gemanbt ^aben. Unter bem ©infln^ be^

5(etiug gefc^at) e§, ba^ ber |)of t)on Ü^aüenna ben SSanbalen

grieben anbot, ©oüiel and) baran fel)lt, bag mir alle ^er=

:^ältntffe mit ©ic§erl)eit nnter einanber tierlnüpfen fönnten,

fo ift bod) joöiel augcnfd)einlic§, ba^ ha§> (Smporfommen ber

S5anbalen in Slfrüa mit ben Differenzen am §ofe bon

Diatienna anf ha^» ©ngfte gnfammen^ing. ^onifaeiu^ mar

üon il)nen gefd)lagen morben; 5letiug bot il)nen ^rieben an.

9J^an l)at mol)l bie SD^otiüe, bnrd) meldte bie S[5anbalen

bemogen mnrben baranf eingngelien, in il)rer gefä!)rbeten

(Stellung gefudit. T)ci größte ^orttjeil lag in bem Eintrag

felbft. 2öie lange l)atten bie 2öeftgott)en einl)eräiel)en muffen,

big fie fefte SBo^nfi^e erl)ielten! Den ^anbalen mürben bie

großen Sanbftricf)e, bie fie eingenommen Ijatten, mit einem

®(^lage überlaffen. ©otiiel man fiel)t, mar e^ S5t^§acene,

bie proconfularifdie ^roöin^, mit 5lnanal)me oon ^art^ago,

unb ein SEl)eil oon S^nmibien. dagegen mürbe and) i^nen

eine ßeiftung auferlegt. 3Jlan fagt ein Xribut, ol)ne ha^

man unterrid)tet mürbe, morin biefer beftanb. 2Bal)rtd)ein='

lic§ mar eg betreibe unb Oel ^). 3eboc!^ baburc^ allein fonnte

1) ad Hunnoe pervenit, quorum amicitia auxilioque usus pacem

principum et jus interpolatae potestatis obtinuit. ^roSpcr 2lquit.

(a. a. D. @. 658); er fe^t bie 3Rü(ffe^r be§ 2letiu§ nod^ in ba§ ^a^r 432;

ba§ Chron. imper. mit größerer 2Bat)r[c^einüd^feit in ba§ ^a^r 433 (®. 753),

üergl. 2Burm , de rebus Aötii @. 46. 3um ^a\)X 433 ^at ^batiuS bie

2lngabe: Aetius dux utriusque militiae Patricius appellatur (@. 76).

2) ^apencorbt, ©efd^ic^te ber Oanbatifd^en §err[(^aft in ^frifa, ®. 71.
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\)a§> S3ebürfni§ tion Stalten nic^t gebecft tnerben. ®ie §aupt*

jac^e mar ber griebe felbft, burcf) tDcIc^en bcr 33er!cl}r bc§

ßanbey mit ber apenninifdien §albinfel n)ieber in üoUem

Umfange ^ergcftellt tpurbe. S)a ift c§> nun an fic§ frf)on

n^a^rfd^einli^, "üa^ hk dlöriKX eine SSürgjc^aft bafür forberten.

Xie Ueberlieferung ift, ha^ ©aijericf) einen feiner @öt)nc

alfS ©eifel nac^ S^aüenna Ijabe ge^en laffen. (S» iDar aber*

mal§ bie ^Vereinbarung beg 3mperiumg mit einer germanifc^en

9lation, mc bie enröfjnte mit ben 2öcftgot(}cn unb S3urgun*

bionen; jebodf) burc^ bie Umftänbe, unter benen fic erfolgte^

ief)r l3erf(^icben baüon. ^ie SSanbalen f)atten fic^ fclbft,

nac^bem fie ein römif(i)eg §eer gefc^lagen, in SSefi^ gefegt.

Unb tt)el(f)e golgcn mugte 'i)a§> l3aben! D^acf) !ur§er ßcit

bemäd)tigteu fie fii^ aud^ ßart^ago'^ unb beö gefammten

übrigen Sanbcg^). (5ic f)atten ha§> gan^e ©ebiet inne,

tüelc^eg einft ber SD^ittcIpunft ber fartljaginicnfifcfjen §errfcf)aft

geniefen mar, unb gefc^idt unb unternetjmcnb, maren fie balb

and) DJ^eifter ber See.

gaffen mir biefe ©reigniffe gufammen, fo liegt in

benfelben eine burdigreifenbe Ummanblung ber meftlic^en

^roüingen hc§> römifc^en 9?cid)e§. SDie ©ermanen maren

in Pallien unb Spanien §u feften Stellungen gelangt, ^ie

^urgunbcr (latten in bem öftlic^en ©atlicn il)re 6i^e

aufgefd)Iagen , bie 3Beftgott)en in bem meftlic^en unb füb*

Iid)en; in Spanien l)atten hk ©ermanen ©allicien, ßufi*

tanien unb SSätica eingenommen. Sc^t maren fie auc§

2)er triebe tarn 311 ^ippo am 11. gebruar 435 gu ©tonbe (^ro§per Slquit.

B. 659).

1) Äart^ago n?urbc am 19. Dftober 439 eingenommen nac^ ^roSpcr

2lqmt. B. 636 unb ^batiug, ©^ronifon ®. 79 ; 2)?arceainu§ giebt ben 23. an.
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gcrren t)on DJkuretanien unb ben afrtfanifi^en ^roöinsen

geiüorben. 3n bem einen unb bem anberen gaHe iDaren baö

ßoncejfionen beö römifc^en 3mperator§. SIIIentf)al6en aber

Qah ey nod^ ein hxitU^ mitmirfenbe^ Clement : ber cjute Sßille

ber Untert!)anen. dJlit ben S3urgnnbern Ratten bie Senatoren

ber römijd)en $romn§ einen Vertrag gefd^Ioffen; hzx ber

(Stiftung beö fReic^e^ t)on 2ou(oufe n)aren bie ^roüin^ial^

öerfammluncien bet^eiligt. So tDar e§ t)on Einfang an in

bem nörblic^en, bann aui^ in bem füblic^en Spanien; in

3(fri!a fanbcn hk 33anbalen an ben Sircumcellionen eine

Stü^e. gier erfahren tüir benn and) batb barauf, tok e§

üerftanben werben muJB, ha^ hk @ermanen [ic^ in S5efi| ber

§errfd^aft festen, aber bod^ audj mit ben (Sintüo^nern ^er*

träge fd^loffen. S3on ber Stabt 9}?ayula tpeig man, ha^ bie

Eingeborenen ben britten X^eil it)rcr Sflaücn unb ben

fiebenten \i)XQ§> SSief)e§ abgeben mußten. Snbeffen tparen bie

Ü^^einlanbe in ben gänben ber granfen; unb mit Sid^ert)eit

bürfen mir anne()men, ha^ bie Sac^fen, bk feit ber ßeit be^

Saraufiug fid^ p Seefaf)rern au^gebilbet Ratten, balb in S3ri«

tannien, balb in bem gegenüberliegenben Slrmorifa Sanbungen

unternahmen unb ^eute ^ufammentrieben. *i^ie §err{c§aft ber

Dflömer auf bem at(antifc^en Dcean, meldte 3uliug (2^äfar unb

feine 9^a^foIger xn§> SBer! gefegt i)atten, beftanb eigentlich

fc^on bamal^ nic^t mef)r. S3ei Söeitem hk bebeutenbfte

Stellung {)atten hk SSanbalen inne. 3^r gü^rer mar ein

9J2ann, ber etma^ t)om Staat^mefen üerftanb. Scf)on mad^te

er h^n Oiömern bie §errfd^aft auf bem SJ^ittelmeere ftreitig.

5(ber 3l(Ieg maren hod) nur Slnfänge; D^^iemanb t)ätte fagen

fönnen, mie fic^ bie ©ermanen §u ben eini)eimifd^en SSöÜern,

beten ©ebiet fie einnat)men, mie fie fid) felbft §u ber 9fteIigion,



2)ie ©ermanen in ©allien, Spanien imb Ifrita. 285

ir)elcf)c bte aögemetn f)Grric^cnbe roar — benn fic felbft !)ingen

einem a6rt)eicf)enben 33e!enntn{^ an — ftellen, ob fic^ ha§>

germantjc^e unb proüingiale @(cmcnt mit etnnnbcr üerjc^meljen

mürben, mie fiij ha^2> römifc^e D^cid) übert)aupt 5U il)ncn üer^

()alten mürbe, ^er erfte {)iftorifcf)e SD^oment, ber bie SSer*

fc^meläung biefer 3ntercf|en ncranla^te, lag barin, bafs ein

@reigni^ eintrat, hei mclc^em bie D^ömer unb ber größte

X^eil ber eingebrungenen @ermanen ein gemcin(c§aftlid)e§

Sntereffe öertljeibigten.
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Sittita.

Äaifer 2;f)eoboftug IL, ber ju btej'er Qtxt in Son[tan=

ttno)3et regierte, erfc^eint bei ben g(ei(^§eitigen !ird}lid^en

^^[utoren nic^t \o gan^ toeröi^tlic^ , tDie man i^n aufpfaffen

:|)fle9t. (Sr beja^ biejelbe (Stgenfc^aft, tpelc^e man an gonoriu^

bemerfte, eine unerfd)ütterlic^e (Stanbt)aftig!eit , bie er aber

mit einer noc^ ftrengeren firi^Iid^en ©cfinnnng paarte. ii§>

entfprii^t ber in ber ^ircJ^e übert)aupt emporfommenben

(Binne^metje , ha^ ST^eobofiu^ 9^eliquien eifrig , ^um X^eil

au^ n^eiter gerne gufammenbrai^te. ©ein §of (jatte, of)ne

l^tüeifel burd^ bie gürforge feiner ©d^tpeftcr $uld)eria, bie

(55efta(t eine^ ^(ofter^ angenommen; hk faiferlic^en S)amen

lebten in nonnenfiafter Surüdge^ogent)eit nur mit 9f?eligion§=

Übungen bef(^äftigt. 30^an barf DieIIet(f)t annef)men, baJ3 baö

nic^t aug bloßer firi^Iic^er S3cnommenl)eit gefc^et)en fei; um S(n*

fe^en gu beljaupten, mußte ber §of frembartige Elemente fern

f)a(ten. ®ie üöfterlid^e Qnä^t fc^log infofern gugteic^ ein t)ot)ey

:po(itifc§eg 3ntereffe ein. ^Kerbingg mußte ber ^aifer t)ermät)lt

merben; benn ot)ne Hoffnung auf 9^a(f)!ommenfcf)aft mürbe

ber Stt)ron felbft nic^t beftanben f)aben. 5Der @efid)t^|3un!t

ber ^uld^eria mar nur, eine SSerbinbung ju Dermeiben, meld)e

in anbermeite :poIittfd;e ^erfledjtungen (jötte füf)ren fönnen.
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©ie Wählte bic ^oc^tcr etne§ at£)enifc^cn $f)iIo]üpf)en , bie

ftd) mit einer ^ittfcfjrift an fie tuenbete unb perfönlic^ if)re Qu^

ncigung cmarb ^). Wc^ l)at feine Qdt. ©ag ber orientalische

§of fid) in bie religiöfen ^Ingelegenljeiten mifd)te, barf man

if)m ni(f)t üerargen. ®ie @emüt[)er ber SO^enfc^en luaren

eben üon rcticjiöfen SJ^einnngen eingenommen. SBenn, tDie

trir idf)on ern)äf)nten , ber ^aifer einft bei bem Einlaufen

einer künftigen 9Za(^ri(f)t bie Sircugfpiele unterbrach unb Da§

S^olf nacf) einer £irc^e ^um ^aufgebet p ^ieljen aufforbcrte

unb bemog, \o bejeic^net baö recf)t beutlic^ bie (Sin()eit ber

©etüalt, bie ©tabt unb 9^eid^ bel)err]cf)te, Orient unb Dccibent

nod^ einmal umfaßte, 'änd) an guten (Erfolgen im äußeren

Ä'rieg fehlte e§ nii^t.

®er ^rieg gegen bie ^erfer l}atte \\d) tüieber erneuert,

©ine SSerfolgung ber ßt)riften, bie nad) bem ^obe beö be*

freunbeten Segbebgerb I. unter ben ©affaniben au^brad^,

Qah ba^u ben Dorne^mften ^nlog. ®er ^atriard^ üon Son*

ftantinopel Dermenbete fic^ für fie, unb man Ijatte iDirfüd)

ha^ ©lud hk ^erfer gu befiegen unb einen Sßaffenftidftanb

auf t)unbert Sa^re ^u Staube p bringen ^j.

§ierauf blieb ber Orient lange 3al)re in üollfommener 9^ul)e.

Sßenn man aber nacf)forfd)t, mie benn ha§> oftrömifd)e D^eicf) fo

ftar! iDurbe, um in einem Kriege, in tüeld^em alle orientalifc^en

1) 2)tc SSermä^(ung be§ ^^eoboftu^ mit 'äü)mai§, bie bei ber Saufe

bie Spornen (Subocia erl^ielt, fanb am 7. $^uni 421 ftatt (Cbron. Pasch. @. 578,

16): am 2. Januar 423 tüurbe ©ubocia ^ur Slugufta erüärt (eb. <B. 580, 5).

2) 2)er Sob beg ^e^bebgerb fällt in ba§ ^a^r 420 u. t. (9^ölbe!e,

®efd)ic^te ber ^erfer unb SIraber gur Qtxt ber ©affaniben ®. 419); im

Stuguft 421 irurben bie ^erfer gefd^Iageu (Chron. Pasch, (g. 579, 20); im

Sa^re 422 dmarceüinug II @. 281 9f?onc. S^eop^aneg ®. 134, 13) fam ber

griebe auf 100 ^a^re (Sosomeno^^ IX c. 4) 3U ©tanbe.
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(Elemente äufammenfttc^en, aratnjd^e 3^ettcr unb inbifc^e (Sie*

pikanten mit ben Feueranbetern gujammen fo(f)ten, fiegretd^ ^u

bleiben, \o ift bie 5lntU)ort: e^ gefd)at) !)auptfä(f)Ii(^ bur(^ bie

fremben §ülfgtruppen, t)ornef)mli(^ @otf)en, an bercn @pi|e

3I^par, ^rbarburiuio unb 5lreobinbug ftanben. @ie legten §anb

baran, S^ifibi^ gu erobern. @ro^e persönliche §elbent^aten

raerben öon tf)nen gerüljmt, hk tl)nen glän^enbe Dramen t)er=

f(f)afften. 3E)r reeUe^ ^erbienft tüar aber, ha^ fie bem gefamm*

ten Orient ben grieben er{)ielten. @^ jinb biejelben, meldie

aud^ in bem Occibeut bie entjd§eibenben (Schläge füt)rten, burc^

meldte 9ftat)enna bem §ofe üon (S^onftanttnopel unterworfen

mürbe. ®oc^ pteten fie ficf), ben 2Beg be^ @aina^5 ober gar

be§ 5(Iaricf) p betreten; fie nntermarfen fic^ ber Autorität

beg ^^alafteg. Snbem aber im Orient griebe mar unb im

Dccibent mit ben eingebrungenen Stämmen ^acificationen su

©taube famen, mar an ber ®onau eine neue @efa^r ent*

ftanben. ®a^ fHeic^ ber gunnen ^atte ficf) erhoben.

5In ©teile ber Oftgotl)en ^atte e^ ^ntx\t eine gro^e ^ofition

im öftlic^en Europa gemonnen; meit über bie nacf)mal^ füb*=

ruffif(f)en ©ebiete l)atte e§ ficfi ausgebreitet.

®ag ^ertiältnig ber gunnen ^u ben Dflömern mar lange

3eit fein feinbfeligeS. ©ie leifteten i^nen ^riegSbienfte; bem

D^ufinuS, toie bem ©tilic^o; bort ift ©ainaS Don i^nen unter:»

brüdt morben, ^ier l)atten fie 9^abagaiS nieber!ämpfen ge*

Rolfen. SDa^ ber oorne^mfte Tiad)ttjaba ber D^ömer, Wetin^,

mit il)nen enge Sßerbinbung untert)ielt, oerfc^affte bem ^önig

berfelben (Sinflufs auf bie SSerpltniffe beg DccibentS. 5Iu(^ an

bem gof üon Sonftantinopel Ijatte i^re Wlad^t bereite ein

folc^eS @emicf)t, ha^ berfelbe l)unnifc§e Häuptlinge, hk mit

il)rem ^önig in (Streit gcratljen unb nad) S3t)^an5 geflüd^tet
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tnaren, auslieferte imb fic^ §u anjet)n(icf)en ©elbäaljtungcn

ncrftanb ^). ^amtt aber lüar ber bamalige ^önig ber §unnen

bocf) nod^ nid^t befrtebigt. @S t^ar 5lttt(a, ber (So[)n Sliunb^u!^,

tDo£)( ber angejetjenfte unb |urcf)t6ar[te unter ben §errf(f)ern ber

3eit. 3n jetnem Sager trurbe er als unübertütnblicf) unb

allen jetnen Diadjbarn überlegen betrad)tet. S^temalS t)abe

eS in (Sct)tl)ien einen mäditigeren gür[ten gegeben; er be*

Ijerric^e bie Snfeln beS DceanS — Ujomit üielleic^t tk

bänijd)en gemeint ftnb — ; leicht n:)erbe er bie ^erfer, 9J?eber

unb $art{)er unteruierfen.

®er Si^foH ^at unS eine @cf)i(berung feiner ßebenSlreife

unb feines §aufeS aufbet)alten , tvdä^Q. einen 33Itd in fein

barbarifc^eS gürftenleben geftattet. Sßir finben it)n unter

©ekelten in ber (Sbene, Xdo bafür geforgt tnirb, ha^ md)t

ctxda Scmanb fein ßelt auf einer 5lnt)öt)e auffc^Iage,— fi|enb

auf einem pl^ernen @tu^I; Df^iemanb magt i^n angureben.

£ber er giet)t bur^ ha§> ßanb, irobei fein ©efolgc nod^ in

primitiöfter Sßeife auf auSge!)öl)lten ^Baumftämmen burc^ tk

gtüffe get)t; tt)o er eintritt, mit §irfe unb 9}let^ bemill*

fommnet, empfangen an bem ^euer ber gaftli(f)en §erbe

jener ©egenben. Sangt er lieber in bem SDorfe an, in

bem er moljnt^), fo fommen i^m Sungfrauen, unter langen

(innenen SSalbac^inen eint)erfcf)reitenb, mit üaterlänbifd^en ©e=

fangen entgegen. ®ie ®emat)lin eineS feiner ©rogen tritt

aus ber SJJenge t)ert)or, mit Lebensmitteln unb Sßein, unb

er bemeift it)r feine §ulb, inbem er öor it)r ftiü ^ält. 5luf

1) (£§ fmb ba§ bie Sebmgimgen be§ um 433 in SO^arguS abge[c^toffenen

S^extragcg. ^riscuS, ^rgt. 1 bei TlMtx, Frgt. Hist. Graec. IV, @. 72.

2) (S§ lag jirifd^en 2)onau unb S^ci^ , uad) 2öieter§I)eim IV @. 834

(2. 21. IL ©. 231) sn?ifc^en ^eft^ unb SDebrecgin.

ö. SRanfc, XBeltgeic^i^te. IV. 1. 1.-3. ^ufl. 19
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ftlbcrncm S)t§cu§ tieben t^m feine Wiener 'i^a^ ^argebrad^tc

empor; er foftct baDon unb reitet tüeiter, ^u feinem eigenen

§aufe, ha^» t)öf)er lag, aU bie anberen. ©^ tnar au^5 §015

gewimmert, iDoIjl äufammengefügte§ nnb geglättete^ @etäfe(,

tion einem tiölgernen @ef)ege eingefd^Ioffen , nic^t sur @id^er-

t)eit, fonbern gum ©c^mud.

(^in römifd^er ©cfanbter $rigcu§ t)at ein @aftmat)l ge^

fc^ilbert, bem er beigunpo^nen eingelaben wax. ®em

(Sintrctenbcn irirb ein Xrun! äöeing bargereidjt, um einen

guten Sßunfc^ au^sufpredien. ®ann fe|t man fi^ nieber

auf bie ©tü^Ie, bie an ben Söänben bc^ ©emad^e^ entlang

ftcljen; gur fHedjten bie, 'mdd)^ aU bie SSürbigften nerel)rt

Jücrben, ^ur Sinlen bie Ruberen, barunter bie ©efanbten \)on

(^üuftantinopel. 3n ber äJMe fi|t 5lttila auf einem 9'^ul}e''

fcffel, tion bem ein paar (Stufen nac^ bem S3ette füt)ren, in

lt)el(^em er ^u fi^Iafen pflegt, ba§ mit bunten ^eppid^en be*

bedt ift. (£r 4ft Wi fid^ gu §avi\t; fie finb aüe feine ©äfte.

Sieben i^m, auf bemfelben langen ©effel fi|t fein ältefter

©oljn ; i)oII @t)rfurc5t Dor bem ^ater blidft er mit ben klugen

gur @rbe.

Dbc^bem aUe fid) gefefet, tritt ber Sßeinfc^en! be§ Sittila

ein, ber it)m einen S3ed^er SßeineS barreic^t. 3nbem 5ltti(a

xtjxi in bie §anb nimmt, begrübt er gugleid^ ben, iDelc^en er

ct)ren mill. ®er S3egrü6te ftel)t auf unb fefet fic^ erft mieber,

iuenn ^tti(a Don bem SBed^er getoftet ober it)n au^getrunfen

Ijat unb bem Sßeinfc^enlen gurüdgiebt i). §ierauf merben

1) ov TtQOTtQOv t'Qr,ocii &8juig riv, tiqIv rj toj oivoyöo) anoytvoü-

fxi-vog y.al l/.nibiv aniSiü'/.h to y.Laavßt,ov{ß.^\\i>j. Sd^ fü^re bie Sorte

an, meil fic^ bei ©ibbon eine anbete SarfteHung finbet, bie SBieter^^eim IV,

©. 338 (2. 2t. II. @. 235) annimmt.
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bte 2:ifcf)e hereingebracht, ^uerft für 5lttila, bann für Die

Uebrtgen — !(etne ^ijc^e, einer für brci ober öier. ^en

Uebrigen tnerben mannigfaltige @peifen anf filbernen ®d)üffeln

gereicht — 5ltti(a t)at t)ö(äerne @c^üffe(n unb igt nid)tg aly

g(eifd). ^ie 5Inbern ()aben golbene unb filberne S3ed^er,

^ttita einen plgernen. ^aä) jebem ©ange ber ©peifen fte^t

man auf, fein 2öot)( an§> üollen S3ec^ern ^u trinlen. ^ad)

bem 90^af)l n)crben gacfeln angepubet, unb ^xvd Sänger

treten ein, meiere alte §elbentf)aten befingen, 3eber geigt,

ma» er babei füf)(t — 33ergnügen über ben @efang ober

Erinnerung an oorgefallene @d}la(^ten, bie ben 5Ielteren

%l)Xümn entlodt. '3)ann erfcf)eint ein 9}^enfc§, ber bie 'Sprachen

unter einanber mifcf)t unb allgemeineio @e(äc^ter ertnecft.

9^ur 5lttila oergietjt feine SJ^iene, bi^ fein jüngfter ©o()n

eintritt, bem greift er an bie SSange unb fiet)t i^n mit freunb^

liebem Stiele an. 9J^an ^atte t^m gemeiffagt, biefer trerbe ber*

einft fein @efc^Ied)t fortfe^en ^). ^udj eine feiner @emat)(innen

mirb gefcf)ilbert. Wiener ftetjen im Greife um fie t)er; gegen=

über fi^en itjre grauen unb ftiden (5d)mucf für bie Tiänmi -).

9loc5 niemals tDar ben Df^ömern ein Dlai^bar erfc^ienen,

mie Sittila mar. ^ie ©ermanen tüaren immer in Keinen

6tamme)cgenoffenfcf)aften , beren Oberhäupter erft im Kampfe

felbft gu ooUer Autorität gelangten, aufgetreten. Sittila bilbete

eine Tlad)t, xvdd)t mannigfaltige Stämme oerfi^iebenen Ur^

fprung^3 gu einem ©angen vereinigte, an beffen 6pi|e er

felber ftanb. (Si3 tüar uicl)t gerabegu Barbarei unb ßiultur,

wa§> l)ier einanber entgegentrat: benn bie Sultur fe^t bod^

immer ein georbnetey, in fic^ 5ufammenl)ängcnbeö ©ernein^^

1) ^^rilcuS B. 93 bei ü)Wüer.

2) ^ri^cuS @. 89 bei muUtx.

19*
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tüefen öorau^. 5l(§ folc^e^ aber ftellt bte römijcfie SBelt

f(f)on be§f)al6 fid^ ntcf)t bar, treil fie ^tt)ifd^en 0[ten

unb SBeften germanifd^e (Elemente in fid) aufgenommen

Ijatte, bie im inneren ©egenfage gu i^r felbft unb unter

einanber ftanben. Sm ^unnifc^en Sf^eidje bagegen f)ielt bie

Slutorität eineg gefürd^teten §errfd)er^ alle öerfc^iebenartigen

Elemente im gaum; ein einziger SBille leitete bie unerme§=

liefen ©treitfräfte , über bie er gebot. ®a gejdiat) e§ nun,

ha^ biefe SJ^ac^t in (s;onfli!t mit bem römifd^en Oleid^e ge*

riet^, inbem fie bie 2Be(t{)errfd)aft anguftreben fd)ien. @^

mar biegmal nid^t, tüie bi^ljer, eine (Snt^melung gmifcfien

großen SJJad^t^abern, toeld^e nad^ ber ©emalt tra(f)teten ober

fie bereite befa^en, fonbern ein gaber innerhalb be§ !aifer==

(id)en gaufeg felbft, ma§ ben unmittelbarften Einlaß bagu gab.

^er Xob ber ^^ßlacibia, ber im 3af)re 450 eintrat ^) , er*

ttjecfte burd^ eine uneriüartete SSerfled^tung ben ©tirgeig 5(tti(a'g.

^ie Xod^ter berfelben, gonoria, upar, mic man angiebt,

megen eineg groben ge^ltritteg nad^ Sonftantinopel gebracht,

5ur (S^elofigfeit beftimmt unb t)on bem ^!)ron auggefc^toffen

morben ^). (Sie ^atte aber, \)a^ lägt fid^ nic^t begmeifeln, bem

gunnenfönige if)re ganb angetragen^). Sittila nun forbertc

nac^ ben beften g^^Öttiffen nid)t, tüie man gemöt)nlid) fagt,

ha^' ^tiä) unmittelbar für fid^ felbft, fonbern er erüörte.

1) 2tm 27. 2)eccmber 450 (^roSpcr 5Iquit. bei 9floncaaiu§ I, ®. 670).

2) §onoria tuar im ^a1:)xt 418 geboren. 3um 2^\)vt 434 berid^tet

5IRarcettinug Some§ (IL ®. 284 Rone): Honoria ab Eugenio procura-

tore suo stuprata concepit patriaque expulsa Theodosio principi de

Italia transmissa Attilanem contra Occidentalem rempublicam con-

citabat. Sabei fmb tüa^r[c^eintic^ ©reigniffe, bie berfd^iebenen 3^iten an*

gefrören, in ein unb baffelbe ^a^r gefegt morben.

3) Sorbaneg de summa temp. 92, 328. Gel c. 42, 224. ^o^anneS

2(ntioc^enu§ grgt. 199, 2, bei SJiüHer Frgta. Hist. Graec. @. G13.
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$ünoria !)a6c !ein 33erbrecf)en bedangen; er felbft ^abe fie ju

feiner ®emat)tin befttmmt unb tüerbe fie räd^en, lüenn man

if)r nidjt aixdi) an ber Sf^eid^^rec^terung 5(nt§ei( gäbe ^), — l:)ortn

bann bod^ eine ftarfe SJ^obification ber it)m fonft jugefc^riebenen

gorberung, man foHte itjm felbft ba§ 9teid) abtreten, liegen

njürbe.

@ben bamalg ftarb anä) ^^eobofing IL o!)ne männliche

^lad^fommen ^). Unb luenn bann hk Segionen forberten,

ha^ ber tapferfte Tlann gum Smperator aufgerufen tDÜrbe,

gemög bem alten §er!ommen, fo gett)ann boc^ 5l(Ie§ babur^

einen anberen dljarafter, ha^ bie üorne^mfte 3nf)aberin ber

©etüalt, ^utdjeria, bie btjnaftifc^e Sbee mit bem 5(nfpruc^ ber

Gruppen vereinigte, inbem fie bem Tlavdan bie ganb reichte,

jeboc^ unter ber ^ebingung, babei if)ren jungfräulid^en

@tanb betraf)ren ^u fönnen^). ^ud^ an SJ^arcian fteUte nun

5ltti(a eine gorberung. @r tierlangte bie 5lbfü^rung ber üon

^f}eobofiu§ II. i^m gc^a^Iten Xribute. äRarcian uermarf 'Oa^^

unbebingt: nur ©efd^enfe UJoEte er geben, iDenn fid^ 5lttila

ru^ig öerfiatte; follte er ©ernalt gebrauchen njoEen, fo

trerbe i^m ein §eer entgegengefe^t tpcrben, 'Oa^ it)m getuad^fen

fei ^). SSon ^alentinian III. forberte Sittila eine 5Iner!ennung

ber S^ec^te ber gonoria, bie fie öon i^rem SSater überfommen

1) /ur}Jh 'OvtüQiav nXrjfxusUia&y.i, tjv iavico nghg ytiuov y.aTSvs-

yvTjGe' TjucüQ^ascv yuQ ctVTrj , ei .ur xai tu r^g ßaaileiag dnoldßrj

GxfjuTQa. ^ri§cu§ grgt. 15 TlüUtx.

2) 2lm 28. 3ult 450 mä) ^^eoboruS !i!eftor (II, 63 ®. 584 Sfleabing),

am 20. 2^m nad) Sl^eop^aneg ®. 159, 11 ed. Bonn. 2:^eoboru5 gtebt ba§

^aljx ber ^ni'iftion richtig an; er ifi überbie| ber ältere unb bisweilen bon

Sl^eop'^anel benu^te 5Iutor, fo "üa^ [eine Eingabe ben SSorjug gu öerbtenen [d^eint.

3) ©uagriug n, 1. Ztjtoplfam^ <B. 159, 17. aJZarcian mürbe am
24. 5luguft 451 gum luguftu^ erl^oben (Chron. Pasch. @. 590, 9).

4) ^riScug ^rgt. 15.
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f)a6e; er \d)xdic hzn Ü^ing mit, ben i()m gonoria ^um

3etd^en i^rer SSerlobung ^atte guge^en laffen^). Sm Streit

gtüifd^en S3ruber unb (^(^iüefter öcrlangte er bic ^zii)tc ber

©dötDefter in golgc bicfer üermetnten SSerlobung für firf) felbft.

Snbem er fic^ nun anji^icfte, biefe 5Infprü(^e gegen bie

röniifc^en ©taatSgetcalten geltenb ju ma(f)cn, tpurbe er auä)

burc^ bie QcrtDÜrfniffe, bie jttJtfc^en ben Germanen feI6ft an§*

bra(^en, auf ba§ Seb^aftefte berüf)rt. Unter ben granfcn

tdax ein innerer (Streit entftanben. S5on ben ©ö^nen eine^

üerftorbenen ^önigg fucfite ber ältere bie §ülfe 5Ittila§ narf),

n)äf)renb ber jüngere fii^ an Hetiu§ tüanbte, ber bamal§

an ber SSertüaltung be§ tüeftrömif^en D^^eid^e^ ben größten

5Intt)eil Ijatte. 3enen ^at $ri§cu§ felbft gefe^en nnb be-

fc^reibt i^n fel^r nralerifd^ mit feinen blonben, auf bie breiten

(5d)uttern ^erabtüaöenben §aaren ^). ^itxla erfd^eint babei

fc^on al§> ein auc^ h^i ben germanifc^en Stationen aner!annte§

Dber!)aupt; gegen feine @ntf(f)eibung iDÜrbe ber jüngere

frönüfd^e ^öniggfol^n bie §ülfe ber D^ömer angerufen l^aben.

^er fränüfdöe 3^if^ ^^^^ ^^^ g^^ofeen ^ampf jtüifi^en

5letiu§ unb 5lttila mit veranlagt t)aben. 5lber bei ttieitem

it)id)tiger tüar eine ©ntänjeiung, bie gtüifc^cn SSeftgot^en unb

^f^ömern auf ber einen unb ben Sßanbaten auf ber onberen

Seite augbra(f). SDie 255eftgotl)en i)atkn md) unb nac§ hzn

1) ^ri§ClI§ ^ragm. 16: enEfinEv ^,gts ttjv 'OvojQiCiv ^yJiöövai,

ilvuL yico avTO) rjQiAoa/uevriv nQog yd/uov, rexut^Qiov noiov^ivog

Tov nuQ^ uvTTJg nefXffjS^ivTCi äuy.TvXiov , ov xai ImöeLyB^riaofxsrov

iGTuly.Ei. nuQu/oyotJv ^h uvT(p tov BalsvTiuvov xal tov rifxCaeojg

TTJg ßuGiltiag fj,^Qovg (og y.al Trjg 'OvcoQiag ^la^e^a/u^vrjg fxtv naQn

TTUTobg TTjv iCQ/riv , TavTTjg Jf TTj TOV (cötlifov ((qaiQsO^ETaav nlt-

ovf^ia.

2) ?Pri§cu§, ^rgt. 16 bei TlMtv IV @. 99.
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gröjsten Z'tjcii t)on Pallien in {f)re §änbe gcbrad^t. 3n beu

Ie|tcn 3at)rcn ^atte i^r ^ampf mit ben 3f{ömern baburc^ eine

eigentpmlid^e @efta(t anc^enommen, bag ber gü{)rer bcr

Diömer 2itoriu§, tneld^er al§> 9le6en6uf)(er be^ 5Ietiu§ bejeii^net

mih, fogar gu ben ^ujpicten be^ §eibentt)umg jnrücffe^rtc,

ipa^, ba auc^ bic §unnen, bie er i)er6eifüf)rte, geiben tüaren,

eine D^^eaftion gegen ha§> S^riftentf)um in firf) f(i)Iog. ^er tüeft^

ÖOtf)i](f)e ^önig Stf)eoboric^ bagegen ^ielt fic^ gu bem Sf)riften*

tf)um, tüeld^e^ in Pallien überhaupt Dorlängft tiefe Söur^eln

gejc^tagen ^atte. (S^ gelang xfyn ßitoriu^ jn Befiegen, tüortn

für 5(etiu^^ felbft ein SSortf)ei( (ag, ha ßitoriug fic^ ouc^ if)m

entgegenfe^te ^). gujifcfien 5(etiug unb ^^eoborid^ bilbete fic^

eine TOian^ gugleid^ ber politifd^en unb religiöfen Sntereffen.

5lud) ätüifd^en 2Deftgotf)en unb 55anbalen beftanb bamal§

allebem, voa§> in Spanien üorgefommen tdax, §um Xro§ ein

gute^5 ^ernef)men. @ine Soc^tcr Xf)eobori(^'ö tvax mit bem

®of)ne ©aiferid^'^, gunerid^ tiermä^It tporben. (S6en au§

biefer engen SSerbinbung aber entfprang, menn mir rec^t

unterri^tet finb, ha^^ ^eftigfte ge^^^üi^fnife- ©aiferi^, ber

fic^ gegen aflc, bie i^m ai§> ^fänber ber greunbf^aft

anvertraut morben tüaren, getoaltfam ermieg, f(^öpfte ben

^erbaifit, ha^ bic Sc^miegertoc^ter it)m nac^ bem Seben ftet)e.

1) 3m Saläre 439 (^ro^per 3Iquit. Roncallius @. 662): Litoriiis

qui secimda ab Aetio potestate, Hunnis auxiliantibus , dum Aetii

gloriam superare appetit dumque amspicum responsis et daemonum
significationibus fidit, piignam cum Gothis impradenter conseruit.

2ie[e§ Kampfes gebenft aud) ©olöian, De gubematione Dei VII, 10, 40 ff.,

ot)ne ?itoriu§ gu nennen, inbem er befonberg bie ^römmigfeit be§ got^ifd^en

Äi5nigi {)ertiorI|ebt: rex hostiiun ante bellum in oratione jacuit , ad

bellum de oratione surrexit. 3)a§ treffen fanb bei S^ouloufe ftatt (3ba*

tiu0, S^ron. ®. 79 unb ©ar^on B. 196).
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ßr lieg t()r D{)ren uitb 9lafe abfc^nciben; \o fdjidte er fie

it)rem S3ater tüteber prücf 0- SSarum follte man bteje Xrabttton,

tpelc^e t)en ^albbarbarijd^en S^ftanb unb ä^öleic^ bte S3ebeutun9

ber gamtlienuerpltniffe in jener ^di !ennäeid|net, Ieicf)tt)tn

Dertüerfen? ß^ifc^cn S5anbalen unb 2Beft9ot!)en — benn

beibe ^ölferfc^aften f(^loffen fid^ ber ©adje t^rer Röntge

an — brai^ hierüber eine geinbfe(ici!eit aug, bie nur burd^

^rieg unb ^(ut gcfüfint toerben !onnte. ^a nun strifd^en

ben ^Römern unb 2Be[tgot(jen , 5Ietiu§ unb ^^eobortd^, nid^t

aUein griebe, fonbern audf) ^Sunbe^genojfenfd^aft beftanb,

fo ift e§ fe^r erflärlic^, trenn ©aijeric^ auc^ feinerfeitc>

eine ^nle^nung an eine groge 9D^ad)t \nii)tc unb ficfj

an 5ltti(a tüenbete, ber mit ben Df^ömern in mannigfaltigem

§aber begriffen iüar. ©ag bie^ gcfd^et)en fei, lüirb t»on

einem 5lutor, ber Don jener ^rabition nid^t^ tüeiß, mit iöe^

ftimmtljeit terfic^ert. ^ri^cu^ fagt, p fünften ©aiferid^!^

t)abe Stttila hk SBaffen ergriffen '). Dlic^t Mc^ ift ^olitif in

ber SBelt; hd bem Eintritt t)er Germanen fpielen bie per^

fönlid^en 5lffectionen eine größere D^oEe. ^urc^ bie (Srb^

red)te ber §onoria, beren fid^ ^ttila annat)m, unb bie 3}^i§*

t)anblung, n)etdf)e bie Xoc^ter be§ iDeftgottiifd^en ^önigg bur(^

hk 35anbalen erfuhr, mürben hk großen ©egenfä^e mit per=

fönlic^en Smpulfen belebt.

Sletiug, ^l)eoboric§ unb ber jüngere granfenfürft cr^

fc^einen al^ natürliche SSerbünbete, ebenfo Sittila, ber ältere

^ran!enfürft unb bie ^anbalen.

Ratten bie £e|teren gefiegt, fo mürbe für ben gefammten

1) Sorbaneg, Get. c. 37.

2) x^Qf'V l^^^^Q^XV y-KTccTi&ffAsvor. ^rgt. 15.
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Sßeften eine 3^^1'^örung be^ eben begrünbeten ß^^f^^^'^^^

erfolgt unb eine d^aotifd^e Verwirrung eingetreten fein.

®a tüar nun ba^ grofee ©reigni^, ba§ in Pallien bte

germanischen unb romaniid^en SSölfer \xd) tviüiid) gegen

2Itti(a üerbanben. 5(tti(a {)atte t)on Einfang nn jcine ^b=

ftcfjten gegen bie 2ße[tgotf)en gerichtet. ©lüdlic^ertüeife

tDurbe Srf)eoboric^ enblic^ bett)ogen, feine @treit!räfte mit

SIetiug gu Dereinigen, ^er erfte 5(ft in bcm SSöÜer*

fampfe, ber \id) ]o anbahnte, mirb barin liegen, ha^ bie

noc^ in Pallien gebliebenen 2l(anenj(i)aaren , bie p ^Mila

unb ben 33anbalen l)ie[ten, burcf) hk römifc^ ^ tüeftgotf)i}(^e

Sllliance nicbergemorfen unb öernic^tet tüurben. ®er größte

%i)c\[ ber S3urgunbionen, ein ^I)eil ber granfen, S3retagne

unb 3Irn(orica ]d)(of]en [ic^ bcn (Siegern an. 3^nen gegenüber

ftanb ^ttila mit feinen (Bdjaaxtn, ben Dftgotf)en unter 2Ba*

lamtr, beffen t)erfc§tt)iegene, anfprucf)glofe Einfalt gerühmt

mirb^), ben @eptben unter ^rbaricf), auf beffen finge tapfere

unb hod) ergebene ©efinnung '%iti[a befonbercs 5]ertrauen

fe|te. 5lber aud) D^^ugier, ©neuen unb ^f)üringer ^) get)örten

5u bem §ecre 5lttila'^; 33urgunbionen unb ^raufen maren

auf fetner «Seite. Sn feinem 2ager erfd^ien 5ltti(a ebenfo

1) ^oifbane^, Get. c. 38: secreti tenax, blandus alloquio, doli

ignarus. SSon ben beiben ?eiarten: doli ignarus, meiere bie alten 2)rucfc

unb eine Slnja^I öon ^anbid^riften barbieten; unb ber anberen: dolis gnarus,

n^elc^e auf ben ®runb anberer ^anbfdjriften neuerbingS in ben STejt auf*

genommen ift, ^ie^e i(^ bie erftere oor, meil fte me^r @inn giebt unb beffer in

ben 3iifommen:^ang paBt.

2) 2)ie SSermut^ung, ba§ biefe mit ben STurcilingern öermec^felt fein

fönuten, njirb baburd^ l^infäüig, "ba^ ber 35er§ be0 ©iboniuS 5IpoUinari§

(c. IV V. 323 panegyr. Avito dictus) in bem fie Oortommen , eine folc^e

SSeränberung nid;t gulä^t.
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ai§> gebtetcnber 5tIIetnf)errfcf)er tüte an feinem §of. @r tüar

md)t grog öon (Statur, and) nt(f)t me^r jung, er ^atte f{f)on

graue §aare. 2ßag bem S5efc§ret6er öorsüglid^ auffiel, tüar

feine breite S3ruft, ein ouffallenb großer ^opf, ber üon Heinen

flammenben klugen belebt tüar. ©ein (SJang tüar ber be§

§errn. ®ie 93etüegung beg Seibe§ ^cng^tc t)on bem ©tol^,

ber in if)m tüar. SDie Könige unb 2lnfü!)rer ber S3öl!er

crfdjienen tüie feine Trabanten. 5luf ben SBin! feinc§ 5(uge§

t^ai 3ebcr mit gur(^t unb gittern, tüa§ er gebot. Tlan

fagte, 5ltti(a !)alte in feiner §anb ba^ ©c^tüert be§ ^riegö*

gotteg, ba§ lange üerborgen, bann tüicber au§ge)3f(ügt

tüorben fei^).

®ie tüeItl)iftorif($e grage tüar, ob bie !)unnifd^^germa*

nifd^e ober bie romanifc^^germanifc^e ©nttüidelung in Europa

t)errf(^en, ob bie Germanen ben barbarifi^en (Elementen ber

SBelt prücfgegeben Ujerben ober ob in it)nen bie alte Sultur

einen neuen 33oben t)on frifd^er unb aEgemeiner Empfänglich*

!eit getüinnen füllte- 9^ie t^atte eine (Bä)lad)t größere S5ebeutung.

5lettug !am no(^ gur redeten ßeit, um Orleans, ha§> t)on

ben gunnen belagert tüurbe, ^u entfe^en ^). 3Ittila l)atte fein

§eer in ben catalaunif(f)en ©efilben tjereinigt; ^ier ift e§

im Sommer 451 pr ©i^lac^t gefommen. 3n bem ein*

fac^ften ber tiorliegenben S3eric^te lüerben hk S5or!el)rungcn

be^ Weixn§> gerüt)mt, ber in bem Wdomtni, al§ 5lttila mit

äal)lreid)en geerfd^arcn anrüdte, fot)iel ta|3fere Krieger §u*

1) ^rt^cuS bei ^orbaneS. Get. c. 35 ©gt.lO bei 3«üIIer).

2) 2)en STngriff ber |>unnen auf Drteang be^eid^net ©iboniug STpoHi*

narig in einem SSrief an ^roSper (epp. VIII, 15 ©irmonb, nad) ber ^n«

orbnung üon SSaret 13) mit ben SBorten: urbis obsidio, oppugnatio, ir-

mptio nee direptio.
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fammenbrad^tc, ha^ benfelbcn SStberftonb geletftct trcrbcn

!onntc\). ^cm mafjcn£)Qftcn Slngriff mirb mit einer bei

lueitem fc^tüäi^cren ^ruppenäa^t huxd) ^crftanb unb Xapfer*

feit ©tn^alt get^an. 9f^acl^ ber augfü^rlidjftcn (Sr^öfilung

ruürbe bcr ^ampf bamit angefangen Ijaben, ha^ betbe %^tik

eine 5(nt)ö^e ein^unefimen tüetteiferten ^), ^ic <Bd)la^t felbft

raurbe in bcr @bene gejcf)Iagen, ^auptföd^tic^ ^tnifd^en gunncn

unb SSeftgotfjen. ®er iüe[tgotf)iic§e ^önig ift babct um*

gefommen; aber auc^ 2ltti(a mu^te nac§ mand)cr(ei ^erfud)en

fic§ tüieber (jinter jetne Sßagenburg ^urücf^ie^en.

3n bem blutigen ß^f^nimentreffen I)atte bod^ ttjeber bcr

eine noc^ ber anbere 2f)pi( bie Cberf)anb; bie 3flieber(age

Slttila'y liegt eben barin, ha^ er nid)t üorsubringen öermag ^),

1) ^ro[per 2lquit. ®. 673: tanta Aetii patricii Providentia fuit,

ut raptim congregatis undique bellatoribus viris adversae multitu-

dini non impar occiirreret.

2) 3orbane§ Get. c. 38 ff.

3) SBeber ber Sag, nod^ ber Ort ber @d)Iacf)t fuib genau befannt.

Un5treife(!)aft ift nur, bo^ fie nac^ bem ^unt 451 su fe^en ift. dlaä) 2JJe§

famen bie §unnen äufofge ber auf bie 2lngabe ©regorg üon Sourg Hist. eccles.

Franc. II c. 6: in ipsa sanctae Paschae vigilia in Metensem urbem
perveniunt begrünbeten 53eredjnung am 6. 2lpril (^agi, Critica in Annales

Baronii 5.^. 451. XVI); unb DrIeanS n^arb nad^ ber vita Aniani Don

i^nen am 24. ^uni befreit (oergl. SSurm, de rebus Aetii @. 88). 2)00

bie ©d^Iac^t auf ben catataunifc^en ©efitben öorgefaHen ift, erfährt man
au§ ^atiuS (®. 89) unb ©affiobor. 33ei ^orbaneg n?irb ba§ ä^ar tt?ieber=

f)o(t, aber mit bem 53eifa§: qui et Maviriaci nominantur (Get. c. 36).

2)iefelbe SSe^eic^nung finbet fid^ in einer «Stelic be§ burgunbifc^en ®efe^eg,

nac^ n?elc^em bie ©d^lac^t eine 9^ec^t§epod^e bilbet (2Bai^ in ben ^orfc^ungen

3ur beutfdien @efcf)i(^te I ©. 3 dl. 3), fobann in üerf^iebenen anberen Stuf«

^ei^nungen (vita Aniani, ©regor üon Sourg, ^rebegar). S)er locus Mau-
riacus n?irb nun üom Continuator havniensis Prosperi (Sljronif Don 641)

unb in ber öon ^lorej cbirtcn (S^ronif beg @ulpitiu§ @eDeru§ in bie

©egenb üon SroijeS öerlegt; unb bei ^rebegar III c. 5 (in ber ^u§^

gäbe öon Tlono'b B. 64, 15) lefen n)ir, ta^ bie ©d^Iac^t in Mau-
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^ie catalaunifd^e ©c^lacf)t tft ben folgenbcn ©cnerattonen

immer in lebcnbigem 5tnben!cn cieblieben. '^ad) einer gott)ifd)en

Sage, bie erft ein \)aax 3at)rf)unberte fpöter auftaud)t, t)alien

bie ©eifter ber S5erftorbenen ben ^ampf in ber Suft fort*

gefegt, tüäfirenb i^re 2eid)en öon bem öergoffenen S3(ute

tpegöcfc^memmt tüurben. ®enn momentanen Sntjd^eibungen

gum Xro^ bauert ber ^ampf ber ibealen ©egenföge bod^

immer fort, giir ©allien tvav e§ eine (Sntfc^eibnng auf

immer. ©^ tüar baburd) t)on bem Uebergetnic^t ober üielmetjr

ber ^errfc^aft ber §unnen befreit.

51ttila tüanbte fi(^ §tt)ar nii^t unmittelbar, — er ging gu*

näd^ft nac^ ^annonien gurüd, aber t)on ^ier au§ na(^ 3talien^),

tDO man it)n in biefem äJloment nic^t fürd)tete, treil fein §eer

in ©allicn ^urüdgejc^tagen morben tDar. ®r nat)m ^tquiteja

unb überfc^n^emmte hk ßombarbei, — ein Quq , ber nid)t

fomo!)( mit populären, al^ mit clericalen fabeln au^gefd^mücft

riacensi Campania ftattgefunben '{ijO^t. Dbtüo!^! nun ber cont. Prosperi

and) bie Entfernung be§ ©d^Iad^tfelbeS Don Sroljeg angtebt: in quinto

miliario de Trecas (@. 6 §ille)^ fo bleibt bod^ bie nöl^ere Seftimmung

ber 2o!a(ität jn^eifeltjaft , ba man babei auf ben 2lnlant ber Ortsnamen

angeroiefen ift. äJian [c^manft jmifc^en 3Jier^ [ur=@eine (im Slrronbiffement

2lrci§) unb ber @teüe ber früheren Drtfc^aft SKoire^ (Strronbiffement S^ogent,

Danton äJiarciUt), [üblich öon 2)ierr^ ®t. Julien, ivod SJieilen meftlid^ üon

jlrotjeg), bie ju 5lnfang be§ 15. ^^'^^^un^^'^tS unter bem ^f^amen äJJoriacum

öorfommt. 2)ie le^tere Socalität l^at i^u&ainöiUe in SSorfd^Iag gebrad^t; unb

e5 ift biefelbe nac^ weiteren gelehrten Unterfud^ungen üon Kaufmann i^dx]^.

jur beutfd^en QJefd^id^te VIII @. 126 ff.) unb Songnon (Geographie de la

Gaule au VI«me si^cle @. 334 ff.) angenommen ttiorben. Slud^ ^tbert ^aijn

(a. a. D. @. 374 9^. 1) unb Sßieter^l^eim , ®efd^id|te ber 35ötfertt}anberung

(2. 21. II ®. 399 ff.) I)oben biefer ^rage eingel^enbe Unterfuci^ungen gemibmet.

1) ^roSper ^um '^a^xt 451 (@. 671): Chunni amissa proeliandi

fiducia ad propria revertuntur. ^\xxa '^alfXt 452: Attila redinte-

gratis viribus, quas in Gailia auiiserat, Italiam ingredi per Pannonias

intendit.
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tüorben ift. ^ie t)ornet)mfte ber fiegcnben ift bte ^Ibtrenbung

eines vetteren Vorbringend bcsS 5(ttila burc§ ben römifd^en

S5i]'(^of 2eo, bcm hk 5(pofteI $etru^5 unb $aulug ^ur (Seite

fielen, ein DJ^omcnt, ben 3ebermann au^ ben unüergleid^licöen

Tarfteüungcn Sf^afael^ ober and) ben D^ad^bilbungen berfelben

fennt^). @an§ uernjcrfen barf man bag ^l)atiä(f)Iic5e biejer

(Srääf)(ung nid)t. ^rogper berirf)tct: bie Uebermad)! 5lttila'^

fei )o ungefjeuer geiDefen, bag 5letiu6, ber l)ier feine ©ermanen

uorfanb, bie er 5(ttila ^äite entgegenftellen fönnen, ben @e*

banfen gehabt ^abt, mit feinem ^aifer nad) bcm Orient gu

cntroeic^en. 5lber bie§ erfif)ien äu^^fet boc^ aü^u fc^impfüii)

;

unb man meinte, bie gabgier be^ geinbe^ merbe burd^ bie

SScute, hk er gemadit i:)ahc, bereite befriebigt fein. Von

bem §ofe üon S^^anenna unb bem römifcf)en ©enat tüurbe

bie 'äb\\d)t gefaßt, ben ^önig um ^rieben burd) eine @e*

fanbtfdjaft an5uge()en. 33ei berfelben mar nun neben gmei

meltüc^en t)ol3en Beamten aud) ber römifd^e S3ifd^of £eo. 5lttila

na^m fie gut auf unb freute fii^ befonber^, baß ber oberfte

^riefter gu ifyn gefc^idt morben fei. @^ mürbe eine 5lbfunft

gefd)(offen, infolge bereu Sittila über bie ^onau ^urüdroid) ^).

)!fla6) anbcren Xrabitionen foHen @eud)en, bie in feinem §eer

auöbrac^en unb gcinbfeligfeiten oon ©eiten Cftromö itjn ba^u

bemogen t)aben ^j. 3m 5(llgcmeinen barf man oielleid)! fagen,

1) 2lu§ einem an ben iBifc!^of 2^]^eoboru§ bon ^reju§ gerichteten SSriefc

2eo§ tom 10. ^uni be§ S^^^eS 452 ergiebt fid) mit ©ic^er^eit, "ija^ bie

ßujammenfunft beffelben mit 2ltti(a erjl nac^ biefer ^th ftattgefunben ^at.

2) ^roSper @. 672 Rone, öergt SSictor StunnunenfiS 11, @. 341.

3) S^atiu0 S^ron. ®. 91: Hunni partim fame, partim morbo

quodam plagis caelestibus feriuntur, missis etiam per Marcianum

principem Aetio duce caedimtiir auxiliis pariterque in sedibus suis
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t)a% ber religtöfe äBiberftanb, ber fic^ einem Einbringen be§

|)eibentf)nm§ entgec^enfegte, nid^t tüenig bagn beitrug, "ättxia

^urüdptüerfen. Sn ©adien toie in Stauen erlangte ba$

2lnfef)en bc§ römifc^en ^ifc^ofg, ber je^t mit ber 5lriftofratie

t)on fRom üerbünbet lüar, ein allgemeine^ Uebergeiüicfit. 2)ie

5lpoftel betrug unb ^aulug, beren ©räber man in 9iom

tiere^rte, irurben aU hk ipa^ren SSef^ü^er öon 3talien

gefeiert.

Unb ü6erf)aupt lenktet ein, ha^ ^tüla im Occibent

nic^t fiegen fonnte, ot)ne be§ Oriente 33^eifter getüorben

äu fein, ^enn öon ©onftantinopel f)ing ber §of non

^auenna ab, ber tüieber, befonber^ burc^ Sletiug, gur S3er=

t^eibignng be§ SSeften^ ba§ Steifte beitrug. äRit S3eftimmt^

]£)eit tüirb gemelbet, baß $(etiug t)on äJJarcian §ülfe befam

unb baß äRarcian felbft in hk ©ebietc ber gunncn ein^

brac^i). 3n biefem ßonflüt ift bann mUla felbft umge^

fommen; bie Sßelt at^mcte auf, tüte fo oft hd bem ^er^

fc^tüinben eineg @eftirn§, öon toeld^em man Unglüd ertüartete^)

dJlan möchte fagen : e§ giebt and) an bem politifd^^nationalen

^ori^ont Kometen im @inne ber gabel.

^lö^lic^ ftarb Sittila im 3a^re 453. ®ie Ersö^Iung, ha^

er fi^ noc^ mit einem jungen 9)Mbd§en t)er^eiratt)et ^abe unb

in ber 9^a(^t ijon einem ^lutfturg überfallen morben fei, vorauf

man am Tloxo^en i^n tobt unb feine junge @emat)lin unter

bem ©cf)leier in Srt)ränen gefunben t)ah^, t)at foöiel poetif^e

et caelestibus plagis et per Marciani subiguntur exercitum et ita

subacti. — pace facta cum Romanis proprias universi repetunt sedes.

1) SorbaneS Get. c. 49.

2) ©efc^rieben am 2. Januar 1883, d0 bie ^kdjri^t üon bem Sobc

©ambctta'g burd^ bie SSelt ful^r.
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3ügc, ba|5 man fie al§ eine tüo^lerfunbene ©age äurü(ltüeijen

möchte, tüenn fid^ Sorbanc^ babei nid^t au^brürfüc^ auf

$rti3cu^ begöge, fobafe fie bo(^ ntc^t gan^ tiertuorfcn tperben

barf^). ^ad) anberen 9^ad)rid)ten ö^ic]^^^ ^^^^ ^c)b 5ltttla§

auf 5Inftiften beg 5letiu§ burcf) ba^ SJ^effer einer grau, gleich

einer neuen 3ubitE) 2). 3Som ^aifer 9??arcian U)irb berietet,

er ()a6e in bem ^lugenblicf, "Da^ 5tttila ftarb, ben ftarfen

fjunnifc^en SSogen gerbrotfien üor fid^ §u fef)en geglaubt.

®ec ©efang, ber hü feinem Seid^enbegängniffe ange^

fttmmt tt)urbe, lüirft ein getüiffeso £ic^t auf SIttilas Stellung

:

er f)abe bie beiben römifcfien 9^eidf)e burd^ @innat)me ber

©tobte gefeffelt; um nii^t bag gan^e 2anb ber ^(ünberung

au^pfe|en, ^abe er auf SSitten prenb firf) mit einem iä^x^'

liefen Tribut begnügt. 3^ feinem ©lüde gef)öre auc§ fein

3:0b, ber it)n mitten im @enu§ beffelben überrafd^t tjabe'^).

(^ine ber größten 33arbarengeftalten aller Reiten ift 5ltti(a,

ber ein neue§ ©efammtreid^ ber ©rengüölfer pr ^ciU be^

römifc^en gu grünben unb burc^ ben Untergang beg (enteren

befeftigen gu lüollen f(^ien. SJJan Bunte ni(^t fagen, ha^ er

öiel au^gerid^tet [}ätte.

S^ad) feinem Xobe gefdEjal), iuai^ fid) t)orau^fel)en lieg.

1) 3orbane§, ©etica c. 49, 255.

2) SDIarceflinuS Someg, ber ben Stob 5tttilag unridjtig in ba§ ^al^r

454 fe^t, bei 'StomaUm^ II, p. 292: Attila noctu (Aetii hortatu naä)

ber (Sbition üon ©caliger) mulieris manu cultroque confoditur. Quidam
vero sanguinis rejectione necatum perliibent. 2)a0 Chron. Pasch.,

beffen eingaben über 5lttila im Slflgemeinen unjuoerlä^ig unb öerroorren finb,

obiro!^! ber SSerfaffer fic^ auf ^ri^cu§ begießt, berid^tet über feinen Zot}:

ra?.evTÜ y.aru(fooa aifiarog 6i,a rdiv qcvöjv tvE/S^elg vvxTog fzeTCi

Ovvrag naXXuy.Cöog aviov y.a&avdwv ^ rjrig xoqtj y.ul vTiavoi^^jj otc

auTT) clveTkev ccvtov (@. 588, 2).

3) 3orbane§, ©erica c. 49, 257.
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©eine ©öfinc cut^tüdicn fi^ unb bie SSöIfcr, bie ftd^ ntc^t

unter fie öertljeilen laffen ttjollten, fielen ah. SDie Ö^e^iben

tüaren e^, trelc^e ben ^am|3f begannen. Sag bie catalaunifc^e

^d)lad)t ungebahnt f)atte, tnurbe in einem blutigen Kampfe
an ber unteren ^onau öoltenbet. ^ie germanifd^en SBölfer

traten überaß in unmittelbare SSerbinbung mit bem öftlic^cn

^eic^c. ^m ber Zertrümmerung be^ ^unnif(^en Sf^eic^e^

gingen aEe^erbor: ©epiben, Oftgot()en, ßangobarben, ©ciren,

9^ugier, tüelc^e ^erna^ eine fo groge ^otte fpielen. ^ie

Oftrömer trugen fein S3eben!en, ben i^on ben §unnen ab^^

gefallenen ©ermanen @i|e einsuräumen: ben ©epiben in

^acien, ben £)ftgotl)en in ^annonien.

Sßei ben ©ermanen ^at fic^ tia^» 5tnben!en bei 5lttila

in nationalen (Sagen unb m\)tl}m ert)alten. 5lttila ober biel^

met)r (£|e(, tüie i^n bie germanifd^e (Sage nennt, repräfentirt

ben barbarifc^en ^efpotilmul in feinem SSerf)ä(tnig gu ben

x^n umgebenben Stationen. @§ ift glei^fam ein barbarifc^el

taifertf)um, tva^ ber (Sage nad^ in if)m fortlebt.
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©runblegung ber griecf)i]c^ = römtfd^en Äat^olicität.

®ie ^arfteEung ber 2Be(tgcfc^icf)te tft in ber nmhtvd^^

Itd^en S^otfitDenbigfeit, l3on einem ßroßen 3nteref]e auf ein

anbereg, ha§> t)ielleic§t ein entgegengeje|teg ift, üBeräuge^en.

®enn ein jebeg befteljt gleii^jam für fid^ unb entoicfelt fic^

an^ \\d) fetbft, unb alle pngen bod^ tokhtx bt)namifd^ unter

einanber gufammen. 2öa^ fönnte öerfd^iebener fein, al^ bie 216*=

lt)e!)r barbarifc^er ^einbe unb bie 5(u!3bi(bung beig c^riftlii^en

3)0(:imagl ^ber hk XfjQtfarfie ift, ba^ in berfelben ©poc^e,

in rael^er Orient unb Occibent bie Ijeftigften Eingriffe t)on

5(uBen erfuljren, fie gugleid^ Don bogmatifc^en ©treitigfeiten

beunruf)igt ttjurben, o!)ne jebod^ baburd^ in fid^ ober unter

einanber gefpalten ^u tüerben. ^ielme^r tt)urbe in biefem

^onflift eine bogmatifi^e (Sin^eit f)erüorgebrad^t, tuelc^e biefe

©türme tüeit überbauert I)at.

3d^ ipieber^ote nic^t, tna^ fd^on angebeutet tüorben ift,

ha^ ber ^or^ug be§ Sl)riftentf)nm^ bor bcn anbern Sf^eligionen

eben barin liegt, ha^ eg, an bie älteften Urfunben anfnüpfenb,

bie Sbee beö OJ^enfc^engefc§Iecf)te§ lebenbig ^ur 5lnf(^auung

bracf)te, noc^ audj, U)ie nid)t burcf) bie Xoctrin allein^

ö. man tt, aßeXtgefc^i^te. IV. 1. 1.-3. Siufl. 20
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jonbcrn sugletcf) burc^ ben (Banc\ ber Sßeltbefleüen^etten bte

d^riftUcfic 3bee bie Dber^anb über bie :^ellemftijrf)en @t)[teme

bationtruß. '^a§> knietet ja ein, bag bie S^ieberlage 3ulian§

bei feinem Suge gegen ^erfien, tr)eld)er eben ein ^riump^

ber alten ©ötterbienfte tperben follte, ber neuen Df^eligion ben

Sßeg ^m\ ©ieg baljnte, um fo mel)r, ha Julian feine ^aä)-^

folger fanb,^nod^ finben lonnte. @o mürbe au(^ ber ©iberftreit

ämifdjen bem ^Iriani^mug unb bem Sßortlaut be§ nicönifd^en

@t)ftem§ nic^t allein in ben ©d^ulen, fonbern aud^ auf bem

©d^lad^tfelbe entfc^ieben. ^er tl)ätigfte görberer be§ 5lrtani§^

mu^ ift M ^briano)3cl erlegen. ®amit l)ängt bann unmittel-

bar ha§> erfte SScrftänbnife, ha§> ämifdjen bem ^aifert^um unb

bem römifd)en S3iötl)um gefcl)loffen mürbe; unb bie 5eftfe|uug

beg iBegriffg ber ^atl)olicität ^ufammen. (S^ ift bie Sbee

einer ©emeinfc^aft, meiere ben Often unb Sßeften in bem--

felben S3e!enntni6 bereinigen foHte, auger melc^er leine anber*

meite gorm be§ (S^riftentl)um^ anerfannt murbc.

^ie ^ird^e, mie fie fid) jefet gebilbct Ijatte, mar burd^

i^re eigene 9JJad)t mirffam; ^^eobofin^ beugte fein §aupt

Dor bem tjomoufiaftif^cn Sifd^of üon SO^ailanb, ber bann

mefentlidö bagu beitrug, bag bie 9^ad)folge im Sfteic^e, ha^

politifd^ nod) aU eine untrennbare (Sin^eit betrad^tet mürbe,

an 5lrcabiu§ unb §onoriug gelangte. (Someit mar c§> ge*

fommen, bag bie Ü'xx^t nun au(^ eine e^clufiüe Slutoritöt

unb bie ^trafgetualt gegen alle ^bujeic^enbcn in ^Infprud)

na^m.

Unfdiöfebar ift bag ^^crbienft, ha^ fic^ §ieront)mu^ um

bie lateinifc^e §älfte be§ 3m)3eriumg erU)orben ^at, fd)on

burd^ feine t)iftorifd^en ^erfuc^e, inbem er bie Sbee einer

allgemeinen (2^l)roni! au§ ber gried^ifd^en Sßelt in bie



lateinifd^e öerpflan^te, — noc^ bd tücttem me[)r aber, tüie

ftc^ t)erftef)t, burd^ eine bem Original entjpred^enbe lieber*

fe^ung bor ^eiligen Urfmtbc in ha^ lateinifcfie 3biom.

dJlan crftaunt, ha^ §ieronl)mu^, ber bie in 9iom begon*

nencn (Btubien in feiner ©inficbelei in S3etf)te^em fortje^te,

bie S3ijc§öfe, lüelc^c fic^ bogmatifd) tolerant ern:)iefen, aufrief,

feinerlei 5(bmeic^ungen üon bem redjtglöubigen begriff ^u bulben.

©oeben tpurben burcf) 2luguftin bie diriftlic^en ©octrinen ^u

einem (5t)ftem georbnet, bem gtneiten, menn id) nic^t irre,

t)a^ in ber ^irc^e emporfam, troburc^ bie eigenartigen 33e=

fonber^eiten besg erften, bc^ origeniftifc^en, befeitigt n^urben,

nnb ha^ fid) bann beljauptet t)at. 5Iuguftin mar fo gut,

tüie hk ermäl)nten großen orienta(if(f)en ^t)eologen, im

33eft^ ber allgemeinen ßultur. 2ßir finben bd i^m biefelben

5lrgumente gegen bie römifd) ^ griedjifc^e ©öttcrmelt, iüelc^e

fd^on bie altgriei^ifc^en $l)ilofopl}en unb $oeten t)orgebrad)t

l^atten. Tlit ber S3egrünbung bcg Dienen mar ^ugleic^ bie

fjortbilbung öon ^(nfd^auungen , bie bem 2lltertl)um ange*

prten, üerbunben.

Slber ba§ ftel)t hodj and) mit ben äußeren Umftönben

im 3"fö"inienl)ang. gieronljmuö mürbe in feiner ^lofter*

einfam!eit in S3etl)lel)em nic^t feiten ton ben SSemegungen

ber Qdt ^eimgefuc^t. S3alb maren c§> bie ^unnen, hk in

©t)rien einbrachten, balb bie 5lrabcr, bie ^aläftina burdiftreiften,

I)auptfäd)lid^ auc§ bie Flüchtlinge an§> bem Dccibent, hk Dor

bem (Sinbrud^ ber ©otl)en §urüdroicl)cn, maiS il)n fc^redte

nnb befc^äftigte. Sine bejcic^nenbe ©rf^einung ift S)emetriag,

SEo(^ter beg donfulö Clt)briu^, eine junge ^amc, bie mit

äJiutter unb ©rogmutter nac^ 5lfrifa geflü(^tct mar. ^lan f)attc

iljr einen ®emat)l beftimmt unb ber ^ermöl)lung^tag mar
20^
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anberaumt, al§> fte plö|li(^ allen ^<i)mnd t)on fi(^ tüarf unb

fic^ bcm Mofter tütbmete. Tlan fc^ricb ba§ befonber^ ber

©iniDirfung be^ §ieront)mu^ p. 2lu^ bte inneren (Streitige

feiten ber (s;()riften erreidjten \t)n; ^Inpnger be§ ^elagiug

^aben jein ^lofter t^ertüüftet
;

§ieront)mu§ felbft rettete \xd)

burc^ giu^t nac^ einem fd^ü^enben ^^urm. ^ie tpeltlicfie

©en^alt fc^eint 9^i(^t^ für if)n getl)an p t)aben.

@erabe bamaB finb unter ben allgemeinen (Srfdjütterungen

^octrinen §u Sage getreten, bie t)on ber ©trenge ber !ir^^

Ii(^en 3Iuffaffung abtuid^en
;

[ie finb für bie @pocf)e felbft unb

für bie golge fo bebeutenb, bag wk fie nid)t überge!)en

bürfen; eine fold^c toar bie hc§> ^Bigilantiug.

öinft b^i einem Scfui^e be§ SSigilantiu^ , eineg ^re§^

bt^ter^ aug SSarcelona, bei gieront^mu^, tvax ein 3)^i6t3erftänb=

nig gtrifc^en il)nen baburc^ eingetreten, bag SSigilantiug bem

gieron^mug eine an^ugroge Hinneigung ^u bem @t)ftem be^

Origene^ gufdirieb. ©ie waren aber aud^ in jeber anberen

S3e5iel)ung ©egner. ^igilantiu^ belämpfte befonber^ bie S5er*

el)rung ber Df^etiquien ber Tläxi\]xcic unb ben ^efud^ ber

il)nen geti)eil)ten ^irc^en, meldte §ieront)mu^ auf ba§ ©ifrigfte

in ©d^u^ naljm. ^igilantiu^ glaubte nid^t an hk gürbitte ber

SJJärt^rer: il)re ©eelen, fagte er, befinben fic§ im ©d^oße 5lbra^

tjam^ ober am 5lttar @otte^; eg laffe fidl) boc^ nicfjt benfen,

ta^ fie, an eine beftimmte Sofalität gebannt, bie ©ebete

berer, bie ficf) an fie menben foKten, an^uliören im ©taube

feien. (Sr tabelte, ha^ man fo öiele 5llmofen nad) Serufalem

fc^icfe; benn in jebem ßanbe liabe man 5lrme^); er leugnete

1) S5igi(antiu§ l^atte e§ überbie^ für beffer erflärt, feinen SSefi^ für [ic^

jn btt)a\tzn unb Don beffen Ertrag geitttieife an bie Strmen gu geben, a\ä [ic^
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bie SSort^etle be§ eI)eIofen Stanbc^ ; unb ()at fogar btc ©eift*

It(^en aufgeforbert, fic^ gu Der^ciratljcn i).

SSigilantiuy ftanb babet nid)t altetn; e^ gab ^tfc^öfe,

tDeId)c feinem Äirdjenbiener bie 2Seil)c gaben, ber nic^t ein

@f)elDeib genommen ^aik, §ieront)mn§ antmortete auf bie

üorgcbrad^ten SiniDÜrfe, ha^ man \a nid^t bie 9D^ärti)rer an^

bete, fonbern nur @ott allein unb ben, für ben fie DJiörti)rer

gcmorbcn ^). @r begnügt fic^ uid)t bamit, bie ^ifc^öfe, bie

fülc^e Sel)rer unb i^re DJ^einungen bulben, gu tabeln, fonbern

er tjat fie eben bei btefer ©elegenljeit gur Verfolgung ber^^

felben anfgeforbert: ber ^ifd)of folle 'i)a§ unnü^e ©efäg

mit eiferner 9^utl)e ^erbrec^en ^). @r erinnert an Stellen be§

alten ^eftament^, nac^ benen bie ©ottlofcn ausgerottet

merben foUcn im ßanbe beS gerrn. ßifer für @ott fei feine

©raufamfeit •*).

@S mar im 3al)re 406, ha^ gieronljmug bie (Sd^riftcn

be§ SSigilantiuS in feine §anb befam unb fidj fog(eic§ nieber=

beffelben auf @tn ^al §u entäußern. §ieroni?mu§ über contra Vigilantium

c. 15 (II, <B. 399 C. SBaüarrt).

1) nee a studio monachi deterrendi sunt a te lingua viperea.

§ieroni}mu§ a. a. D. c. 16.

2) Hieronymi epist. ad Eipuarium presbyterum § 1 (nr. CIX
bei SSaüarfi I, @. 725): nos non martyrum reliquias colimus et

adoramus-, ne serviamus creaturae potius, quam creatori. Honora-

mus autem reliquias martyrum, ut eum cuius sunt martyres ado-

remus.

3) ep. ad Eipuarium § 2: miror, sanctum episcopum, in cuius

parocbia esse presbyter dicitur, acquiescere furori ejus et non virga

apostolica virgaque fen-ea confringere vas inutile et tradere in in-

teritum carnis, ut spiritus salvus fiat.

4) a. a.D. § 3: non est crudelitas pro Deo.
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fe^te, um fic ^u triberlegen , eben in ber 3^^^, ^^ tüeld^er

bie Snüofion ber brei SSöÜer in ©aüten begann 0. ^er

römifd^c 53tj(^of tüar gletcfifam ber natürliche S5unbe^genoffe

be§ §ieron^mng; benn 9^om nat)m in bem 9f?eliqutenbienft bie

oberfte (Steüe ein, bie @räber be^ ^Ipoftelg betrug unb

$au(uö betrad)tete man aU Elitäre Sf)rifti 2). §icron^mn§ \a^

in ber Op^ofition bcg S5igi(antiu^ eine Sßirfung ber ^ämo*

nen, üon benen biefer gleid^fam befeffen fei.

5lber bereite mar in 9?om felbft eine ben 5(nfic^ten be§

SSigilantiug analoge ®octrin aufgetaucht, ©rfjon im 3at)re

388 tuirb einer @ecte gebacf)t, meiere ein römifcf)er Tlönd)

be^ 9^amen§ Soöianuio begrünbet l)atte^). 2(u(^ er fejte fic^

ber religiöfen S^eDorgngnng beg eljelofen t)or bem e^elicf)en

Seben entgegen^); gtüifcfien ber (^nt^altung Don ©peifen unb

bem ®enu§ berfelben mit ®an!fagung bürfe man feinen Unter==

fd^ieb mad^en. @r k\)xte, bie Xaufe fi(^ere gegen alle 3lns

1) 2)ie §au)3tfc^tift be§ §ieront)mu0 gegen S3igtlantiu§, ber liber contra

Vigilantium ift gu (£nbe be§ ^al^reg 406 abgefaßt. S^aüarfi II, @. 386.

2)a§ ©djreiben an ^puaimB, "üaä efienfaüS gegen S5igtlantiu§ gerid^tet ift,

gehört bem ^al^re 402 an.

2) male facit ergo Romanus episcopus, qui Petri et Pauli,

tumulos Christi arbitratur altaria (contra Vigilantium @. 394 C).

3) |)ieron^mu§ giebt in [einer (Schrift libri II. contra Jovianum eilte

3ufammenftellung ber $!e:^rfä^e beffetben (I c. 2). ^n bem @d;reiben beS

2(mbrofiug an ben rijmifc^en ^i\(i)o\ ©^ricin^ über ^obian unb [eine 5tn*

ganger I^ei^t e§ § 2 : agrestis ululatus est, nullam virginitatis gratiam,

nuUum castitatis ordinem servare, omnia velle confundere, diver-

sorum gradus abrogare meritorum (Ambrosii Opera @. 966).

4) Sluguftinuig, de haeresibus liber c. LXXXII: virginitatem

etiam sanctimonialium et continentiam sexus virilis in sauctis eligen-

tibua celibem vitam conjugiorum castorum atque fidelium meritis

adaequabat, ita ut quaedam sacrae virgines provectae jam aetatis

in Roma, ubi haec docebat, eo audito nupsisse dicantur.
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griffe be§ 95öfcn unb !omme Tillen öteic^mägtg im §tmme(*

retd^ 5U ©ute.

S3ei ber 35erbammung beffc(6en mirften §{eront)mu§,

^Tmbrofiug unb ^(uguftinuS juiammen 0. ^ie fid^ bilbenbe

!atf)ottfd;c ^ird^e ftieg ade btefe ^Iblretd^ungen t)on firf) aug.

3n bie 9^eif)e berfelben geliörte nun and) bie pelagia*

mf(^e. 3m 3af)re 412 ttiurbe einer ber üornetimften 5In*

fjänger ber pelagicinifd^cn ^octrin, ßöleftiu^, tion einer

©ijnobe ^u Sart^ago angesagt, ha^ er bie 2c!)re üon ber

©rbfünbe öertüerfe unb !eine anbere ©ünbe, al^ eine folc^e,

bie aü§> bem freien Sßillen be^^IRenfcfien entfpringe, anerfenne^).

S)er 3ufammenf)ang mit bcn allgemeinen gragen möd)te barin

liegen, ha"^ bie 2e{)re t»on bem erftcn Sünbenfad, auf tvd^tx

bod) 'i)a^^ djriftlidje ©t)ftem f)auptfäc^lidö berul)te, angefod)ten

mürbe, ^ie ^octrin beg ^etagiu§ ^at etma^ bem §eiben^

tf)um 5(naIogeg, mie benn aud^ eine t3ord)riftüc^e '^cd)U

fcrtigung angenommen ujurbe ; bie göttlid)e ©nabe bcftci)t nac§

ben ^elagianern in ber ber menf^lic^en y^atur mitgetl)eitten

SSiüen^fraft. 3n bem Seben^Iauf beö ^elagiuS geigt fi^

ber enge 3ufcimment)ang ber religiöfen unb bogmatifc^en

Seftrebungen ber Qdt ©r tcar ein SSritannier — un^meifel^

{)aft au^ ben römifc^en @inmoI)nern. 2öir finben iljn im

Anfang beg Sa^r^unbcrtg Wi (S:f)rl}foftomu^3 unb g(eid) barauf

in diom, wo er in ben großen gamilien (Eintritt fanb unb fid^

ber ®aftfreunbi(^aft ber ^töfter erfreute — benn er mar ein

1) 2)urd^ ein (Sbtft be§ §onorm§ bom Wäx^ 412 würbe ^oöian cyttirt

(Cod. Theod. XVI, 5, 5).

2) ©ne 3u[ammenfteIIu!ig ber Sle^rfä^e, beretrcegen ©öleftiug auf ber

®tjnobe oon Äart^ago üerurtl^eilt irurbe, finbet fiä) bei iKariuS aJJercatoi im

Commonitorium super nomine Coelestii c. 15.
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Tlön^. 5luf ber 9^eife üon 9^om na^ bem Orient ift er

au^ in §it)t>o getüefen. $elagiu§ unb Söteftiug toaren

bor ben @ot{)en naä) Ifrüa gelt)i^en. (So {)atte bd ber

Snüafion ber (SJermanen in ©panien ber gelehrte Drofiug,

ber $iftori!er, ficf) naii) 5lfri!a unb fobann, t)on ^uguftin

an gieront)mu^ empfohlen, nac^ 3erufalem begeben, um

bie Se^re 5Iugufting, ber er mit üoller Ueber^eugung

anfing, autf) im Orient gu Derfed^ten. (i§> tüaren boc§

eigentticf} glürf)tltnge, tüeld^e ben occibentalifd^en ^ird^en-

ftreit nac^ 5lfri!a unb öon ba nac^ bem Orient trugen.

Söeibe, ^einging unb Orofiu^, erfc^ienen einft in einer ftino*

balen S5erfammtung p Serufalem, Orofiug al§ S3ertreter

5luguftin§, $elagiu§, ber fid) o!)ne^in bafelbft Quft)ielt unb

Ijier unermortet öon einer 5(n!{age t)eimgeju(^t mürbe ^). ®er

S3if(i)of ^ol^anne^ Don 3erufalem tüollte bie ^lutoritöt Sluguftin^

uid^t anerfennen: !)ier, jagte er, fei er felbft 5(uguftin.

Slber, t)erfe|te Orofiu^, er t)ertrete t)ier nid^t eine ^erfon,

fonbern bie äJJeinung ber fat^olifi^en ^ird^e, tueld^e bie

^erurtljeilung ber tielagianijc^en 2et)re in 5lfri!a au^gefpro^

d)en f)abe. ^ie Unterrebung !ann nur je^r unöollfommen

gemefen fein, ba Orofiug be§ ©riecftifc^en , anbere ^Ininefenbe

be^ Satcinifdf)cn nicfjt öoIÜommen mä(i)tig ttjaren. ^a§>

Sßefentlid)e liegt barin, bajs ha^ Urtt)eil über eine in 5Ifri!a

auggefprod)ene !irc^lid)e ©entenj nid)t einem paläftinenfifi^en

S3if(^of überiaffen tüerben follte: 3o§anne§ ptte ben $ela*

ging o^ne Q^^^f^^ ^^^^ öerbammt. @r tDar i)ielmet)r gan^

aufrieben mit ber ^nfic^t bcffclben, bog ber 93^enf(f) ot)ne

1) 2^m 415 u. 5t. — DrofiuS berichtet über bie[e SSorgängc in bem

liber apologeticus contra Pelagianos de libertate arbitrii in ber 2lu§=

gäbe ber ©(^riften be0 DrofiuS bon §aüercamp ®. 588 ff.



^MagiuS. 313

6ünbe (eben !önne, ha bicfer ben 2cf)iia| bal}tn erüörte, ha^

bic6 boc^ nur burc^ ciöttlid)cn S3etftanb gcfd^e^e. ®ie C^po*

fition bagcßen leckte ber 33i)c^ot jo aus, al§ ob bie DJ^einunq

jet, ber ^D^enjc^ fönne andi) mit göttlicher §ü[fe nic^t o^ne

@ünbe leben 0-

@inen iüiberträrtigen Slu^briid na^m biefe (Streitigfeit

bei bem (Stiftungöfeft ber Sürc^e be^ I)eiligen ©rabeg an. ^er

^ij($of fragte Crofiu^ mit [)erben SBorten, tuarum er I)ie^er

fomme; Crofiu^ füllte \\d) tief beleibigt. 3m 1)eeember 415

ift bie 6a(^e nod^ einmal auf einer ^roöin^iaberfammlung in

©iospotiö unter bem S[5orft| beg 9}ZetropoIitanen Don ß^äfarea,

(Sulogiug §ur 8pra(f)e ge!ommen. ^elagiu^ üertt)eibigte fi($

unter bem 33ciftanb be^ Sifcf)of» 3oI}anne^5 mit (Energie unb

Erfolg. @r fpra^ aus, ha^ man bie 3)löglt(^!eit eines fünblofen

ßeben^ ebenfotoenig leugnen fijnne, al^ bie menfd)lic^e ^iüen^*

freif)eit. Me lüeitergeljenben befonberö auf bie Set)re t»on

ber (Srbfünbc be^üglicfien S3et)auptungen be§ Söleftiuö Iet)ntc

er t)on fid) ab. Unb ba er feine 5(nf)öngli($!cit an bie

allgemeine !atb;o[ifd)e ^ird^e betljeuerte, mürbe er al^ ©lieb

berfelben anerfannt.

^[§> ber eigentlidie 35orfecf)ter ber !att)oIifc^en ^octrin

muß nun ^uguftinug angefet)en merben. ©ein §auptmerf

be dioitate X^ci ift, mie gefagt, in bem (Streite ber Xoctrinen

aüentl)albcn entfd^eibenb gemefen. Sioitaö bebeutet bei il}m

nicf)t fomol)l „Stabt" ober „Staat", ai§> menfcf)lic^c 35erbinbung

überl)aupt in tf)rem S3egriffe an fid^. 5luguftin nimmt eine gmie=

1) Drofiug: Joannes ait: si sine adjutorio dei lioe honiinem

posse diceret, pessimum et damnabile erat. Nunc autem cum adji-

cit, posse hominem esse sine peccato, non sine adjutorio dei, quid

dicitis? An forte vos Dei adjutorium denegatis?
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fad^c nienfd^{t(^e (55emeinf(f)aft an, üon bcncn eine burc^ ^axn,

bte anbere burc^ 5l6e( gegrünbet ift. ^u§ ber erfteren ift auc§

Olom fieröorgegangcn. @§ ift bie ireltlid^e ©emeinjc^aft, bte

anbere ift bie geiftige, n)elc§c gugleid^ §immel unb @rbe um^

fa^t. ®ie le^tere ift bie tüofire, ba§ (5f)riftent^um. ®ie erfte

lüirb burd^ bie Ijöfjcxc, gciflige @emeinfcf)aft gleic^fam über*

flügelt. (Sine fe^r verbreitete 9J?einung tnar, raie man unter

^(nberem aug gofimu^ fiet)t, ha^ ba§> Unglüd t)on ^om au§

bem 5Ibfa(I t)on bem ©ötterbienft t)errüt)re. ©ben bamit

befd^äftigt firf) nun Huguftin, ba^ römifcf)e Sßefen, inn)iefern

cg auf bem ^ienft ber römifd)en Götter berut)t, ju befömpfen.

D^ic^t bie ©öttcr, fagt er, ^aben Df^om gemacht, fonbern 'iRom

i]at bie @ötter gemad^t. (Sr leugnet nid^t, ha^ bie (^röge öon

diom t)on bcn römifdßen Xugcnben ausgegangen fei ; er fü^rt

ha§> melmcfjr mit einem gemiffen 9^ac§bru(f aug. 5Iber er be^

ftreitet bie @d)tt)eit unb objectiüe ©ültigfeit biejer ^ugenben,

iueld^e meiftentf)eil!3 glän^cnbe Softer gcmefen feien. 9^ac^

i^m tpar bie Wa(^t üon ffiom nur eine S5eranftaltung ©otteS,

um bie SSiJlfer ^u ^üdf)tigen ober auc^ fie ^u Vereinigen. @g

ift nicf)t fotüo^l ber ©öttcrbienft fclbft, tüa§> er be!äm|jft al§>

hk unbebingte ©ültigfcit ber 3bee, au§ meldf)er D^iom ^erüor*

gegangen ift. 5lucf) fjaben ja bie ©ötter D^iom nic^t gu

fd^ü|en vermocht. 3()ren beften ©cf)u| t)abcn bie §eiben in

?(tom bd ben S3arbaren gefunben, meldf)e bie ^ird^en, in

bie jene fid) geflüchtet Ratten, fd^ontcn, alfo eben hü ber

c^riftlict)en Sbtc, ber bie ^arboren ant)ingen. .

®ie ©(^rift ift ein @t}mptom beS Umfc^IageS ber grogen

Uebergcugungen ber 2Be(t. Sluguftin ficljt ^IlleS öom reli*

giöien ©tanbpunft an.

(Sr leitet bie ©rbjünbc nid)t von ber S3crfud^ung 2lbam§,
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bcr äitcrft gefünbtgt ^at, fonbern Dom @atan fjer. Sn 5lbam

tüirb bcr Slnfang ber (Bünbc Qcfc^t, unb tuir j'inb l'ünbig,

md)i tüeil tnir if)n nac^a^mcn, Jonbern tt)ci( tüir an§> i()m

geboren finb. 5111e§ Geborene i[t ber ^erbammniß ant)eim*

gefallen unb !ann nur burd) bie SBicbergcburt gerettet

iDerben, b. ^. burd^ bie Dffenbarung, bie auy bem göttlicf)en

Sßcjen jelbft in bie ©eele [trömt. ®ie ©nabe gct)t bem 5Ser*

bienfte üoran.

3n feinen legten 3al)rcn n^urbe Sluguftin getriffermogen

in ben großen S3öl!er!ampf oennicfelt, tt)el(f)er über 'ba§>

^d)id)a{ beö römijcJ^en 9^eic^e§ entji^icb. @r erlebte noc^ ben

(Sinbruc^ ber S^anbalen in 5Ifri!a. 253ir unffen, ha^ er fid^

niete 9JZüf)e gab, 33onifaciug mit 5letiu§ au§pföf)ncn, obgleid)

S3onifaciug bamals ^u ben ^Irianern neigte, mie auc^ bie

S^anbalen, bie ben ©icg bel)aupteten. 3n biefer ^rifig aller

lüeltticfien unb geiftlidjen @crt)a(ten ift er geftorben ^). 3n ben

2lgonien hc§> Xobe^ tjat er fi(^ ben ^cj:t ber S3u§pfalmen fo

aufftetlen lafjen, 'i^a^ er fie einfam lefen !onntc. 5(fri!a ift

für bie 9iömer fo gut tute auf immer oerloren gegangen ; aber

au§ ben 9f^uinen öon §ippo Ijat fic^ bie ^atljolicität ber

römifdjen Äiri^e enttridelt. 9}?itten in bem äußeren ^er*

berben regte fic^ bie innere £eben§!raft, n)el(^c eben einen

geiftlic^en, ejKufiöen (S^araÜer annaljm. 3nbem jcboc^ ber

^elagiani^mu^ mit feinen praftifc^en ßonfequenscn üor 5Iu=

guftin öerbleid)te, entftanb in bcr griec^ifc^cn ^ircf)e ein neuer

gmiefpalt, ber fic^ auf bie tranfcenbentaten ^orfteKungen be*

§og, tt)eld)e burd) ben 5lriani«mu§ angeregt raorben maren

unb auf bereu ©runb bie gläubige SScIt auf» ^ieffte er==

fcf)üttert tüVLxhe.

l) 21m 14. ober 28. Sluguft 430 u. 'k.
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Sn bie ©poi^e ber l^eftigften SSö(!er!ämpfe fällt bcr

^Qtrtari^ Dleftoriu^, ber im Sa^r 428 nad) (s;onftantino))el

Qelommcn tft, tüo er burd) feine !)cilige ßurücfgeäogentieit

unb populäre DiebnergaBe \)a§> ^oU für jic^ cjei^ann ^).

Sn ber SSerfotgung ber ^rianer ging er fotueit, bag ber

fatferlid^e §of feinem @ifer (5inl)att tl)un mugte. ®abei aber

geriet^ er boc^ felbft, inbem er bem @ef)eimni§ ber 6eiben

9laturen in ß^ljriftug nac^forfc^te, auf eine SO'^einung, tüeld^e

neue ©türme erregte^). 5lud^ bei ben SSiberfac^ern ber 5lrianer

gaben fic^ ^orftellungen !unb, bie 9^eftoriu§ toerbammte; er

natjxn 5lnfto^ baran, tt)enn man bie Tlana ül§> ©otte^gebärerin

be^eic^nete^). 9^ein, fagte S^eftoriug in einer feiner ^rebigten,

9J?aria t)at ®ott nii^t geboren, ba^ ©efc^öpf Ijat ben SJJenfd^en

aU ein Söcrfseug ber @ottl)eit geboren^). 5(ber jener 2lu§^

brud tüar üon angefe^enen ^ir(^enle()rern, ioie ®regoriu§ üon

1) D^eftortug toax ber D^ad^folger be^ Patriarchen @i[inniu^. ©eine

Drbination fanb am 10. 'äpxW beg ^a^reS 428 ftatt (®o!rateg, VII c. 29

@. 803 B. Migne).

2) ©eine 5tn[ici}t über bie beiben D^iaturen legt 9^efloriu0 in ber gmciten

feiner ^rebigten bar: duas in Christo Domino naturas distinguo; duae

sunt enim, si naturam spectes, si dignitatem ßimplex. — Divisio non

est neque conjunctionis neque potentiae neque filiationis neque hujus

quod est Christus; in Deitate vero et humanitate divisio est. (^ad)

ber Ueberfe^ung be§ a«ariu§ 2JJercator bei 3«igne, SSb. 48 @. 764 A.) man
Ijat nad)äumeifen gefncf?t, ba^ 9^e[tcriug ein ©c^üIer be§ Sl^eoborn^ t>on

9}lopfue[tia gemefen fei nnb fic^ übert)aupt an bie antiod^enifc^e ©d^ule an*

gefc^toffen ^abe.

3) ^'}80T6y.og. — 2)er ©egenfa^ be§ 9?eftoriug gegen beibe 9fjid)tnngen

tritt namentlich in ber britten ^rebigt, bie 3Jfariu§ 3)^ercator anfbett)a!^rt :^at,

^erüor (bei aj^gne @. 768 B.).

4) ^ei 2JJariu§ 9J?ercator sermo I. § 7 ®. 731 SJ^igne: non Maria

peperit Deum. non peperit creatura eum, qui est increabilis; non

recentem de Virgine Deum verbum genuit pater. non peperit crea-

tura creatorem, sed peperit hominem Deitatis instrumentum.
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^a^ian^, gebraucht tüorbcn unb q[§ c^araltcriftijc^^tjmbolijc^

im Streite mit abt^cic^enbcn SJ^einungen 511 firdjlic^em 'ä\u

jetjen gelangt. 3n ber §aiipt[tabt brocf) eine I)cftige 33c*

tTDegung au^^^, bic bur^ bie faiicriidjc 2lutcrität — junäi^ft §u

©unften hc§> dh\iox\m — gcbömpft tnurbc. ©inen lücit qu§=

jc^cnben ß^ara!ter gewann bic (Streitigfeit nun aber babur(^,

't)a% fid) ber ^atriarcf) non Kci'anbrien (St)rillu§ fe()r energifd)

iDiber 9leftoriu^ ausjpra^, jumal 'i)a bie beiben ^atriard^ate in

einer 5(rt Don O^iüalität begriffen traren. St)ritIuo trug feine

^efc^merben nicf)t nur bem üöftcrlid) organifirten §ofe t)on Son*

ftantinopel üor 0; ^^ lüanbte fid) auc^ an ben römifc^en S5ifd)of,

Sölcftin,bem er befonber» barüber jeinSJ^igtergnügcnau^fprac^,

bafe bie ©treitlgfeit in einer Qtxi angeregt fei, in tüelc^er ber

Satan bie gläubigen DIationen übert)aupt §u ücrti(gcn fudje ^).

^ic Sbce mar, ha^ bie orttjobo^x ®octrin ba^u bienen follte,

bie d)riftgläubigen 33et)öl!erungen gegen bie Söarbaren gu^

fammenäuljalten ; e^o Uiar eben baS» 3at)r 430, ba§ ^obe§*

jQ^r 5luguftin§. Unb fc^on !)atte fid) aud^ 9^eftoriu§ an ben

römifc^en Stu()( get^enbet, ireil bei einer Sd^Iidjtung ber

Streitigfeiten im Orient bie äJ^einung be§ SSifc^ofö t)on 9^om,

ber bie 5lbenb(änber bel)errfd)te, üor OTem inö ©etüidit fieP).

Sßir bemerften fd)on, ^q^ bie abenblänbifd)c ^ird^e für bic

Spilfinbigfeiten ber ©ried^en trenig ^ugänglic^ War. (Sine

römifi^e Stjnobc fprad^ fid^ nid^t allein gegen bie Dleuermig

1) ©öteftin'« ©d^reiben an S^eobofiug bei 2J?Qnft, IV, <B. 618; bie

beiben an ^4)uld^ena unb ©ubocia, <B. 679—803.

2) satanam contra Dei ecclesias insanire necnon in omnium

ubiqiie populoriim, qiii in recta fidei semita ambulabant, Subversionen!

studiose eniti. SRanft V, e>. 1081.

3) 2ie S3riefe be^ 9f?eftoriu§ an ben römifd^en SSifc^oi Söleftin finben

fid) in Iateinild}er Ucbertragnng bei 9Jiariu§ SRercator @. 174 ff. SJJigne.
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be§ 9^eftünu§ aug; fie üerbammte t^n ßcrabeju unb erüärte

t!)n für cntfefet, — ein Urt^etl, 'i)a^ p üoaftrecfen (s:i5r{Iluö

felbft angeuncfcn iDurbe^). Um tüeiteren 3rntn(^en guüor^

gufommcn, berief ^(jeobofiu^ IL eine allgemeine ^ird)ent)er^

fammlung md) @pf)efug im ©inöerftänbnig mit bem ^aifer

be^ Ibenblanbc^, ^afentinian III. 2) ^iefelbe mürbe im

©egcnfa^ gegen bie römifd;e @t)nobe berufen; öon bem

Urt^eil bcrfelben mürbe an eine allgemeine ^irdienöerjamm^

(ung appeÜirt. & galt alfo äugteid§ ha^ oberftc ^nfeljen

be^ römifc^en 33tfd)of§ in ber gefammten ^irtf)e. §ätte fic^

nun nur au(f) bie ^'irc^cnDerfammlung in @p^efu§ eint»er^

ftanbcn gezeigt, ßöleftin erfc^ien ni(^t perfönlid^ in @pt)efu^^,

aber er fc^iifte ^mei S3if(^öfe unb einen $re§bl)ter aB feine

Hbgcfanbten. 3n feinem (Schreiben an hk @t)nobe l)errf(^t

bie SSorau^fefeung ))ox, ha^ biefelbe fidj für feine 5lnfic^ten

cntfc^eiben merbe^).

Unb bat)in f^ien e^ benn aud) iüirllid^ fommen ^u foUen.

^er ^ifc^of t3ün (gp^efu^, 9J^emnon, ääl)(te p ben Gegnern

be^ 9leftüriu^. SSon 5(egt)pten ging aud) biegmal ber

große 3m)3ul§ gur ^e^tgläubigfeit au§. 5llg ber ^atriardj

(^^rillug t)on ^llejanbrien mit ben ögQptifc^en S^ifd^öfen

anlangte, fd)ritt man ol)ne Sßeitereg pr ^cr^anbtung,

bereu D^efultat nunmehr fein anbereg fein fonnte, al^ bie

1) nostrae sedis auctoritate adscita nostraque vice et loco cum
potestate usus ejusmodi non absque exquisita severitate exequeris.

©einreiben Solefting an ^t)xxUu§ öom 11. ^uguft 430 (Wlan^i, IV, ®. 1047).

2) S)ag ®d)reiben be^ taiferS, burd^ ireld^cS er bie @t?nobe beruft, ift

»om 13. D^oüember 430.

3) direximus pro nostra sollicitudine — probatissimos viros,

qui quae a nobis antea statuta sunt exequantur. Quibus praestan-

dum a vestra sanctitate non dubitamus assensum. ©(^reiben (Eölefting

bom 8. 2J?ai 431 bei manfi, IV, ©. 1287.
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Sßerurtljcidmg bes Dleftoriu^ ^). "^ie (Sentenzen Don Üiom

tüurben in @pt)eiu!§ aboptirt. SDa^ 33oI! t)on @p^e]u§ be^

flrügtc biefen S3cjcf)Iug ftift mit gottegbtetiftlid^en G^rcn, mit

gacfeln, 33e(euc^tunß, 9iäucf)crmcrf ^). 5(IIein eine befinitiüe

(Sntfc^eibnnci lag bovin ni(i)t. @rft je^t erfcfiien ber ^atriard^

So^anneg t)on Slntiod^icn mit einer ^n§a!)I anbercr ^i](f)öfe

in Spt)e]u^ ^). 5ßon biefcn untcrftü|t, eröffnete 3of)anneg nun

feinerjeit^ eine neue SScrfjanblung, in mcld^er ßi)ri{Iu§ üerurtfjeilt

iüurbe, beffen §auptfä|e mit 5(riu§ unb ßunomiug überein^

!ämen. (5ie Ratten bcn Scüollmäcötigten hc§> faiferlirfjen §ofeg^

ber gur (Sr^altung ber äußeren 9ftut)e unb gur 5(btt)e^r üon

SO^önd^en unb fiaien, bie fid^ einmifd^en n:)ürben, nad^ @pf)eiug

gefd^icft morben mar, ß^anbibianu^ auf il}rer (Seite, ©o tvav

für einen ^ugenblic! ber laiierlid^e §of für ^Icftoriuy, ber

römifc^e (Stut)( gegen \i)n. allein bie atei'anbrinijrfie 3}^einung

f)atte eine mä^tige ^eiljülfe in ben ^a^lreic^en 9}?önc^en, bie

fidf) in (Sonftantinopel auf[)ie(tcn. 5(u^ jenen (S^önobiten ber

SBüfte tnar ein 3}?önd^tl)um ^eruorgegangen, \vd6)c^^ ben Cricnt

tDeit unb breit einna(}m. 3n langem 3^9^^ lieber fingenb,

begaben fie fic^ unter if)ren 2Ird)imanbriten in ben faifer*

lid^en $alaft. SDa» 33oI! fd^Iofe fid^ i^nen an unb rief

5Inatt)em über D^eftoriu^. Unter biefem öinbrucf erüörte

X^eobofiug IL, 'i)a'^ er beibe Parteien anljören unb bann

über bie beiberjeitigen ^ef(^merben — benn auc^ bie ctjriüia-

ni(c§e Partei t)atte fi(^ ^eftig beffagt — entfc^eiben ttjerbe.

^ie 9J^öndE)e l)atten bie grage an ben ^aifer gericfjtet, ob er

1) 2)ie erfte ©iljung ber (S^nobe fanb am 22. ^iini 431 j^att.

2) IniGToXr] KvoiU.ov Inioxönov noog tov yJ.riQov y.cu )mov

IdU^avÖQEiaq, bei äRanft IV, @. 1241.

3) 5lm 26. 3um 431.
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lieber einem ©ottlofen ober fec^^taufenb S3ifd§öfen unter i^ren

9}?etropolitanen beiftimmen tüoEe ^). ^ie allgemeine Stimmung

fcfieint gegen D^eftoriug getüejen gu fein.

(Sinen n^ic^tigen 9J?oment aber bilbete altemal hk ^^ei(*

nat)me einer großen ctericaten Partei, ber 9J?önd)e unb be§

35oI!eg gegen ben ^aifer, unb jenen trat nun ber römif(f)e

(5tuf)l offen ^ur 6eite. ©efanbtc beg römifc^en S3ifc^of§

niaren in (Spl)efu§ erfd^ienen, 'mdd)^ öerfünbigten unb grtjar

auf ben ©runb ber 2Iutoritöt be^ öon betrug, ber bie

S^Iüffel 5um ^immel l^ahe, gegrünbeten @tuf)te^ ^u fRom,

ha^ hk 5lbfe|ung be^ S^eftoriu^ fauonifd^ fei. 2luf ben ma*

terieEen ©treitpunft !am e^ tüeniger an, a{§> auf ben for*

meüen, ben (Sieg, ben ber römif($e ,6tu!)I in ber orientalifc^en

^ird^e baüon trug. S5ei einem ^erfuc^, (I^ijrillug unb 9^eftoriu§

5U einigen, !am e^ in @pt)efug ^u ben ärgerlid)ften «Scenen.

®ie S3if^öfe n)urben £)anbgemein mit einanber. S)er !aiferlid)e

SöeooKmöc^tigte t)atte 3}?üt)e bie Drbnung t)eräuftellen ; in ber

^ir^e behauptete bie Partei be§ (s:t)riKu^ ha^^ Uebergetüic^t.

@rfcf)recft öon biefem Uebergetoic^t ber bem 9^eftoriu§

entgegengefe|ten ^^^artei, trat taifer ^t)eobofiu^ einen (Schritt

gurücf. 9^eftoriu§ fonnte er nic^t aufrerf)t t)alten-); er veranlagte

5Sert)anb(ungen gtuifc^en ben ^atriarrfien Don ^(e^anbrien unb

oon 5lntiod3ien, in benen eö ju einer 5(bfunft !am, in tt)el(^er

1) 2)er SBertdjt barüber finbet jtcf) in bem avTiyQaq^ov rwv aiQedsvrojv

iv Kü)vaTaVTcvov7i6lei ^maxonwv JiQog t6 nuqa rrjs ccyiag avv6<Sov

vTiojuvrjaTiy.ov. Sl^anfi IV, <B. 1427.

2) 5Reftoriu§ mürbe im Safere 432 burd; faiferlic^en S3efet)( angemiefen,

[xd) tüieber in ba§ ^(ofter ®t. ©u^repiuS su 3lntiod^ien, bem er frül^er angel^ört

^atte, surücf§uäief)en. S^adi einigen ^a^ren (435) oerbannte i^n ber Äaifer

nac^ ^etra in Strabien; fpäter mu^te S^eftoriuö gu Da[i§ in 5(eg^^)ten [einen

2lufent^a(t nehmen.
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9^eftoriug üerbammt, jcbo^ and) einige öon ben SSe^auptungen

be^ StiriHug mobificirt tüurben. ©ine SSerfammtung gu

^arfu^ 434 billigte bicfen ^ird;enfrieben. Sßie fic^ aber nic^t

anber^ benfcn lägt, allentt)alben regten fic^ aud) mef)r

ober minber offene 2lnpnger be^ 9leftoriu^, unter benen

Sba^, SSifc^of öon ©beffa, ber nam^aftefte ift. @r tüurbe

oon feinen eigenen ©ciftlic^en a[§> 5lnt)änger beg D^^eftoriu^

angeflagt, aber bann boc§ in Slntioc^ien freigefprocfien ^).

2(uf biefe äBeife fc^ien bie orientatifc^e ^irc^e ben (Streit, ber

in if)rcr 9)^itte entftanben mar, auc^ tüieber felbft beigelegt

§u ^aben.

@ben bamal^ nun brac^ \)a§> unter ber 'ä\d)c glimmenbc

geuer auf \)a§> ^eftigfte tüieber f)eruor. @in t)oc§beial)rter

5(r(^imanbrit, bc» Dlamcn^ @utt)d)e!§, befannte fic^ gu Tlcu

nungcn, wad) toelc^en bie ßefjre Oon ben beiben Staturen im

©egenfa^ 5u ben neftorianifdjen in einer beinahe monopt)^*

fitifc^en gaffung erfc^ien. @r ging fon)ett nac§ ber anberen

Seite, bog in einer bifc^öftic^en ^erfammlung gu Sonftantt«

nopel ^Inflage gegen it)n ert)oben mürbe ^). Unummunben

erüärt er, nad) ber SJ^enfd^enmerbung fcinne nur Don

@iner Statur bie D^^ebe fein, ungefäl)r, tüie ba^ bie 9J?einung

ber 5lle£anbriner mar, baß man gtuar bem ^Begriffe nac^

gmei Staturen oon einanber unterfdjeiben muffe, aber nac^

ber (Srfc^cinung nur (Sine fleifdigemorbene Statur beg 2ogo§

anerfennen bürfe^). 5ln ber (Spi^e ber ©egner ftanb ber

1) 447 ober 448 u. t.

2) g^oDember 448 u. Ü.

3) juiTu TTjv ivcit>&Q(67i7}aiv Tov Qsov Xoyov, TOVTSüTi, juSTa rrjv

yevrjacv tov xvqCov tj/liöjv Jrjoov Xotarov fxiav qvOiv riQogxvviTv.

2lug bem 33eri(^t über bie britte Sifeung ber @pnobe oom 15. DfJooember 448.

aJJanft VI, @. 699.

0. aianfe, SSettäefdiic^te. IV. 1. 1.-3. SlufT. 21
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^atrtarc^ t)on ßonftantinopet
,
giat)tanu^, emt)er[tanben mit

ben Slnttod^enern. 3m ©egenfa^ p t[)nen ijklt bagcgen ber

^atriarc^ Don ^leglj^ten, ^io^curu^, gu ©utlj^e^, in tüeld^em

\xd) jene Partei rcpröfentirte, bie ben ^am\>\ gegen Sfleftoriuö

über^au^t angeregt (jatte.

®ie (Sntfc^eibnng be§ fatferlid^en $ofe§ tüar ^toeifeltiaft.

T)k ©ema^Iin be^ Slaifer^, ©ubocia, tvax mef)r für bie

5legl)pter unb (Sutljdjeg, bie ©dittiej'ter beg ^nijerg, ^uldjeria,

me^r für glatiianng unb bie Intioc^'ener. Sc^ stoeifte nic^t

an ber @d)tt)eit biefer ßiifti^i^i^ngen ; e§ lüar eine geit, in

jreld^cr bie reügtöfe ä)?einung über bie :poIitif(^e (Stellung

noc^ me^r entf(f)ieb, at^ öon biefer cntfd^ieben tüurbe. 5l6er

um fo t)ö!)er tuar bie (Sntgtijeiung an^ufi^Iagen, für tüeldie

fid^ in ber orientalifd^en ^irc^e feine ©ntfd^eibung fanb. Sm
Orient !am eg auf einer neuen 'St)nobe gu @pt)efu§ aber^

malg äu ben tuibernjörtigften ©cenen, tvddjt ber ^irc^en*

Derfammlung nid^t anber§, aU ^wni ©c^im^^f gereid^ten i).

^er 5lle£anbriner ^iogcuru^ unb feine 9}?önrf)e bet)ielten

burd^ ^ntüenbung offener ©etüalt ben $(a|. ^eibe Parteien

n)anbten fid§ burd^ 5(ppeIIation an ben rijmifc^en (Stut)I.

®en aber t)atte bamat§ ßeo, ben man ben (55ro^en nennt,

inne, berfelbe, beffen entj(^(offener Xf)ätig!eit tdix bereite ge=

backten, ein 3J?ann t)on eminenter ©infidfjt. ^an t)at auc§

bei i^m Derfud^t, tüie fo oft, all fein Xt)un unb Saffen öon

combinirenbcr §err[d)begierbe t)eräuleiten. §ier tf)at er, fo

beule id), ha§> Unüermeiblid^e unb ha§> D^ot^tüenbige. "äu^

glat)ianu§ fjatte fidf) an if)n gett)enbet. ®ie (Spiftel, hie 2eo

1) ^m ^al)re 449.
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an glaüian ri($tete, entl)ält über ben obiDaltenben ©treit

irüf)l ha^ Xreffenbfte, tüa§ barüber gejagt trerben fonnte^.

S3et ber ^erbammung be§ 9^eftortU!§ l)attc e§ fein S3etüenben,

aber barum nat)m ber röm{f(^e ©tuf)I ntdjt für bte monop'^i)*

fittfc^e ^Dftrtn gartet. 2öir n^erben barauf gurüdfornmen,

iDcIdje !aum ^u ermeffenbe Verbreitung ber 9^eftoriani^mug unb

ber 9}?onopt}t)fiti^mug felbft auger^alb be§ römif(^en 9?eic^e§

gefunben t)aben. ^ie (Spiftet £eo^ an ^(auian ^at ben Qtvtd.

biefem ©treit innerljalb be^ römifd^en Ü^eicfie^ ein @nbe gu

mad^en. ©ie entt)ält eine S^erftänbigung be§ römifd)cn ©tnljleg,

nic^t mit ben cl)ri(Iifd;en
,

fonbern mit ben antiod^enifc^en

©runbfä^en, tDeld^e üon bem ^atriard^en in (Jonftantinopel

feftge^alten n)urben. Um §um Qiti gn gelangen, mußte biefe

SJ^einung and) im faiferlic^en $a(aft gu ßonftantinopel bie

I)errfd)enbe merben. Von Xt)eobofiu§ unb feiner @emaf)(in

©ubocia, bie §u eutl)d^ianif(f)en ©runbfafeen neigten, lieg fic^

ha^» nid^t ermarten. Vet x^xtn ßebgeiten möre an feine Ver*

ftänbigung gu beulen gemefen. Vereit^ im 3o^re 450 aber

ging 2t)eobofiug mit ^obe ah, feine @emat)lin mar fd)on

t)orf)er üerbannt morben. 5ln feine ©teile trat ^uld^eria, hk

immer ju ben 5Intiod)enern unb gtaDian f)ingeneigt ()atte. Um
bie politifd)e Sage ju üerftel)en, mu§ man fid^ erinnern,

ha^ Sittila noc^ lebte unb eben in bem Unternel)men be*

griffen ioar, ha§> Crient unb Cccibent ummanbeln gu muffen

f(^ien.

Sßte notf)n)enbig mar eö bann, ben inneren ßmiefpalt

im 9^eid)e ^u üermeiben, unb mie natürlid^ aud^, 'oa^ man

1) 33ei manfi V, @. 1366 ff.

21
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naä) einer ^[Vereinbarung ftrebte, tpclc^e Slde^ äufammen^ielt.

^a§ aber ift ha§> SBer! ber (5t)nobe gii (^t3aIccbon, politifd^

unb ürc^Ii^ einer ber tüic^tigften uon allen, bie icmalg c\e=

Ijalten morben finb ; fie fc^uf gleic^fam einen aRitteIj3un!t für

Orient unb Dccibent. ®ie üon Seo in bem Schreiben an gia*

Dianug gegebene @r!(ärung beö (SJIauben^ tüurbe allgemein

angenommen; ba§ SBort be^ römif(f)en S5ifcl)of^ tüurbe aud)

für ben Orient maggebenb. §ätte aber bei biefem nur ein

aj^otit) beg (Sljrgeiäeg eingemirlt, fo ptte er bo^ nic^t feinen

Qtvid erreid^t. ^em S5ifc^of öon ßonftantinopel tpurbe feine

bi^l)erige ©teüung unb ^Imt^gemalt bcftätigt; nur bem Drange

nac§ follte er t)inter bem römifcl)en ^urürffte^en i).

Uebrigeng aber ert)ob fid) ber römifcfie (5tul)l in biefen

ßonflüten auf 'i)a^ getDaltigfte. 2ßir erinnern ung, gu meli^em

(Sinflu^ berfelbe md) ben fd^on in @arbi!a auggefproc^enen

©runbfä^en, noc^ niel mel)r aber in bem SSerpItnig beö

®amafug gn ben brei ^aifern emporgeftiegen tüar; er n)ar

eg ^auptfäi^Uc^, burd) ben ber 6ieg ber at^anafifclien SDoctrin

errungen unb bie !ird)lid)e Drtl)oboj:ie feftgcftellt morben

raar. gür bie S^irc^enüerfaffung ift e^ öon größtem ®e*.

n)id)t genjefen, ha^ er auc^ in bem pelagianifc^en «Streit für

2(uguftin eintrat unb bie Sbeen be^ §ieronl)mug allen Slb^

njei(^ungen üor^og. 3e|t nal)m er in bem 6treite be^

9^eftoriu§ unb (£ut^d)c§ eine ©tcllung ein, njeld^e bie extremen

^nfic^ten beiber Xljcite üermieb unb maggebenb für bie

9kd)tr)e(t getüorben ift. S)er S3egriff ber ^att)oliäität, metd)er

bie gried)ifdöe unb römifd)e Sßclt umfaßte unb fic^ in fel)r

marfirten ©renken bemegte, mar burc^ eine Uebereinlunft

1) 2)ie ^eftfe^ung finbet fid) im 28. Sanon ber @^nobe.
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be^ ^aifert^um^ in (^onftanttnopel unb be§ römifd^cn ©tuf)(e§

bur(f)9efüf)rt tüorben. ^ie SSefc^Iüffe be§ (^alcebonifd^en

ß^onctlg finb glctc^fam ein ^o!ument t^re^ @{nt)erftänbntffe§.

'üJlan !ann fte aU ein SSermäd^tnig be^ t^eobofianifc^en

§aujeg an ha^ ^eid^ nnb an bie ^irdEie betrachten.
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2)er Slu^gang be^ tl^eobüfiani[c^cn ^aufeg.

®ag §au^ ©rattang, tnelc^cm bie 9flacf)fommen S5alcn^

ttntang unb X^eobofiug' mit feinen @rben angefiören, !ann

man al^ bie erfte ^Qnaftie anje^en, bie fid) nad) ber Qeit

ber ö^äfaren im römifc^en ^eicf)e befjauptet i)at. ®ie Sbee

ber ©r5li(i)!eit tüar angenommen nnb bnrc^gebrunöcn. Slber

barau^ entsprang bo(^ mieber bie (SJefa^r, ha^ bie @ini)eit

be^ Smperinm^ ni(f)t mürbe aufregt erf)alten merben fönnen.

"^k umfaffenbe Tlad)t, meldte X^eobofiu^ gegen ha§> @nbe

feiner Xage befa^, murbc bei feinem Xobe feinen @rben p
SE^eil, meiere o^ne abgefonberte SSerroaltnngen nic^t t)ätten be*

fielen fönnen. 9It(f)t gmei neue D^ieii^e mürben gegrünbet, aber

boc^ gmet t)erf(f)iebene §öfe, bie, miemo^t fie auf \)a§> ©ngfte

äufammentiingen, f(i)on burc^ if)re geügrapt)ifd)e ^ofition

mieber auöeinanberge^altcn mürben^); bem §ofe t>on Son*

ftantinopel trot ber §of t)on D^atenna ^ur @eite. ®er eine

behauptete fic^ fiegreic^ im Orient, ber anbere mar für bie

5(ufrecf)tert)altung ber römifc^en Autorität im Dccibent unent=

1) ©omeg SJJarceHinuS 9f?onc. 11 @. 272: Arcadius et Honorius

germani utrumque imperiurn divisis tantum sedibus tenere coeperunt.
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6el}rlt(^. ^er eine unb ber anberc tüurben burdj bie 5Iu=

toritöt ber ^ir^e geflutt unb hnxä) \)a^ 5Injel)cn tapferer

§eerfüf)rer aufre(f)t erljalten. Man nimmt babei eine (Sr*»

jd^einung watjx , bie \\6) früher noc^ nid)t ge^eiöt i^aiic: ber

Hinflug ber !öniglicf)en grauen tüurbe an beiben §öfcn mag^*

gebenb. 3m Orient Ijing ba§ 9}iei[te Don ber nonnenf)aft

^urüdgegogenen $uld)eria ab, hk aber aEe^eit ein lebenbigeg

^erftänbnig ber jebegmaligen Situation beroä!)rte. 3m Occt*

hmt regierte bie öon 3ugenb auf unauft)örlid) tjerumgetoorfene

^^(acibia, bie, if)reg %\^xom§> einmal beraubt, benfelben nur

burc^ bie §ülfe be§ Oriente ttjiebererlangte unb für \l)un

Sot)n ^atentinian III. gu beljaupten mufete. 9^un aber traten

biefer «Succeffion noc^ neue, unern)artete ©(^lüierigleiten

entgegen.

^em l)errfd)enben ©efc^Iec^t fef)Ite e§ an männtid^en

9]ad)!ommen. (Sin fet)r außerorbentlic^er 3^^'^^'^ ^^^ ^^

bodj, menn $u(c!)eria il)re §anb bem t)ornet)mften bamaligen

^riegfü()rer, bem Senator SJ^arcian reicf)te, ol}ne 'i>a^ er barum

it)r @ema^l gemorben iüäre. Hbcr 'oa^» gehörte gur S3e(}auptung

ber O^egierung. ®em äl^arcian niurbe baburc^ glcic^fam ein

9limbu§ ber Legitimität mitgetljeilt ; ber tapfere ^rieg^*

mann ujurbe in ben 3)?itgenu§ ber (SrblicE)feit gebogen. S^ic^t

lange aber fonnte menfc^Uc^em 5(nfe^en nac§ biefer 3"f^öi^^

bauern. ®er inbeg ^u männlichen 3a^ren crmadjfene SSaIen==

tinian III. fc^ien einer großen ^eftimmung entgegen ju gel)en.

SDie beiben D^eid^e l)ätten eben auf ilju oererben muffen; er

mar mit ©uboi'ia, ber ^od)ter be» ^meiten ^fjeobofiug üer^

mäl)lt; aber aug biefer Sl)e entfprangen il)m nur meiblid^e

i)^ad)fommen. ^ie 3"^""f^ ^^^ D^^eic^eö berul)te inbeg nid)t

allein auf bem l)crrfcf)enben @cfc^(ed^t, fonbcrn noc^ mel)r



328 ®ft«^ ©apitel.

auf bell dMnmin, tüetc^e bie Autorität beö Xf)rone§ mit bem

@(5tt)ert aufredet erhielten. Unter benen aber toar fein anberer

mit 5Iettug gu üergkic^en. 2öir !)aben ber Xf)aten bei ^ettu§

fd^on öfter gebadet; ben S^Jf^^^^^^^i^^^^Ö berjelben unb bie

©innegmeife be^ 9}?anne§ lernen mir an§> einem ^anegtjrüu^

fennen, ber bor einigen ^ecennien an§ Sii^t gebogen morben

ift ^). 5letiug [tammte an§ ben Sf^egionen ber iIIt)rifcJ)en SSölfer*

fämpfe, ong benen früt)er manche tapfere ^aifer hervorgegangen

maren. @r mar ber ©o^n eine§ in D^iebermöfien angefeffenen

9^ömer§; mir tierne^men, er ^abe t)ier f(^on aU ^inb mitten

in ©c^nee unb ©i§ ^rieg^tuft unb ^rieg^mutt) an ben ^ag

gelegt. @r folgte bann feinem SSater, ber mit einer öor^

nehmen unb reid^en Stalienerin t)ermät)It mar, nad^ dla^

Denna, mo er vermöge feiner ^bftammung — benn aud^ fein

SSater mar von vornef)mer §er!unft — einen fo ^o^en ^ano,

einna{)m, ha^ er einmat bei ben ©otl)en, ein anbermal hei ben

§unnen mehrere 3at)re tjinburd^ al§ ©eifel gebient ^at. 9^id^t

o^ne 9^a^mir!ung lonnte ber 5lufent^alt in ber 9}?itte ber

friegerifd)en Stationen, meiere abmed^felnb greunbe unb geinbe

be^ römifd^en 9f^eid)cg maren, aber ^ug(eic§ eine eigentpm-

lic^e 3Jlad)tftenung in ber Sßelt einnahmen, auf ben ^eran*

mac^fenben Knaben bleiben. 3nbeffen mürbe fein ^ater, ber

5U einer ber i)öd)ften militärifd^cn Sßürben aufgeftiegen mar,

burd) einen iljm an 25el)enbig!eit unb ßift überlegenen geinb,

umgebracf)t 2). ^ollfommen fein eigener §crr, trat nun

1) ®er ^anegt^rtfuS gehört ju ben in einem ®t. ©aßener ^alimpfeft

üon g^iebu^r aufgefunbenen nnb im ^a^re 1823 ebirten Fragmenten be§

^(QöinS SJZerobaubeg.

2) 2)er S5ater be§ ?letiug, ©aubentiu?, mar jute^t magister equitum.
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5Ietiu^ um fo jelßfiänbiger auf; er f(^(o^ ftrf) jenem ^rimt^

ceriug 3ot)anney an, ber barauf backte, \)a§> occibentalijc^e

ditxd), tvk e^ bama(§ tvax, üon Sonftantinopel unabpngig

gu macfien. dJlan barf annehmen, bajg bat)in au^ btc Sbee

beg 5Iettug ging. Söcnigftenö ü6ernat)m er jene SJ^iffton ^u

ben gunnen, bie tpir fcf)on ertDö^nten. ©ie migtang if)m nic^t,

aber geigte ftcf) öoHfommen unnü|, ba ber ^rimiceriu^ felBft in

fRaöenna geftürgt trorben wax, el^e er mit ben §unnen anlangte.

$Ro(^ einmal irurbc oa§> ©c^mert gebogen ; bann entf(f)(og fid^

2Ietiu^, bie §unnen mit bem neuen gofe ^u )3acifiren; man

fid^erte fic^ burd) ©eijcin t)or ber (Erneuerung if)rer geinbfelig=

feiten. 5(etiug na^m nun eine intermebiärc ©tcllung gujifd^en

SBarbaren unb Ü^ömern ein, wk einft (5ti(iii)o ; bod^ mar biefelbe

t)on Einfang an eine bei iDeitcm ungün[tigere, ha bie gürftin

unb if)r §of, benen er fic^ aufgebrungen !)attc, menngleic^

fie tfin bulbeten, hod) in ber 2t)at gegen il)n maren. Sletiu^o

^atte bie gnjcifedjaftc Slufgabe, bie ^ölferfdjaften unb bie

ä^änner ^u be!ämpfen, meldte firf) ein[t für 3oi)anneg erüört

Ratten. Sn bem 5!ampfe gegen bie ©otf)en, in meld^em er

fid^ ebenfo ge]d)icft, mie tapfer ertüie^, ftellte er bie Slutorität

be^ römifcf)en Dlamen^, bie in ©allien unb ©panien tief

f)erabgefommen mar, mieber f)er. 5tber bamit Ijatte er boc^

nid^t ha^ üoHe SSertrauen be§ §ofeg errtjorbcn. 3n bem

Someg S5onifaciu§ , ber ficf) immer gu ber Partei ber $(a=

cibia gehalten f)atte, fanb er einen 9^ebenbuf)ler, an beffen

Seite er nic^t beftet)en fonntc. 2öir erinnern ung, mie mit

biefem Qxd\\i ber SinbrudE) ber SSanbalen in 5lfri!a jufammen*

I)ing. ®er 5lampf t)erfe|te fic§ nac^ 3talien; t)ier mar ^etiug

anfangt ber fcfimäc^ere; aber nac^ einer gludjt, hk it)n

über ^almaticn nac^ $annonien gu ben §unnen führte, unb
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babet auf^ D^eue erftarlt, iiQt)m er eine üoriDaltcnbe @te((ung

an bem §ofc üon D^aDenna ein. ©er unertoartete Stob feinet

9^ebenbn^Ier§ !am tf)m mächtig p ftatten. ®er ^anegtirift

gebcn!t bc§> Int^eilö, ben 5letiu§ an ber ^^aciftcation ber S[5an*

baten genommen t)a6e; bie cinöebrungenen (53etüaltü)aber in

2i6t)en, ujelc^e e§ geiüagt Ratten, bie „eüfeijrf)en" b. i. !ar=

tijagifc^en ©ebtete üon bem D^eic^e lo^^urei^en, tüaren bnrc^

xi)n betDogen tüorben, i^rc geinbfeltgfciten faden gu lafjen unb

in bie engfte SSerbinbung mit ^om gu treten.

^2IEeg aber gemann nun eine anbere ©eftalt, a[§> fic^

plö|licö §unnen unb 33anba(en gegen diom unb beffen SSer*

bünbete unter ben Germanen tüanbten. 5(etiu§ erwarb fid^

\)a§ für bie 9[)^enf(^t)eit unöergefeliije ^erbienft, ben großen

SSarbarenfüljrer ^urücfäutüeifen unb eigentlich 'oa§> ^benblanb

gu retten. 3n il)m tritt un§ nocf) einmal ein mititärifc^er

(s;t)ara!ter entgegen; er tüar ein Wann öon mittlerer ©tatur,

aber Don leben^lräftigem ©lieberbau, gefd^idt in jeber SBaffen*

Übung ^u $ferb unb §u ^ug, im S5ogenfcf)ie6en unb im

©ebraucl) be§ SSurffpcereg unb babei unempfinblid^ gegen

Sßinb unb Sßettcr. @r nal)m fein 9^ad)tlager auf bloßer

(Srbe ober in einer gel^grotte. 3mmer ging er mit ftra^

tegifc^en Gebauten um; in bem gclblager ftubirte er bie ßage

ber ©täbte, bie ^öljen ber ^erge, bie Uebergönge über bie glüffe,

bie 9}?ög lief) feiten iljrer militärifd)en S3enu|ung. @r xvav be**

rü^mt bafür, baß er fid) üon bem SSerl)alten, ha^ er einge*

fd)lagen t)attc, nid)t burd) falfd)e ^^at^fcfeläge abbringen (äffe.

@r tvax eine jener unermüblid)en Staturen, bie immer ar^

beiten. 'Die 5lrbeit oerfdiaffe it)m, l)ei6t c§> in bem ^^^anegl)ri!u§,

äJJac^t; auf ^Belohnungen fomme e^ if)m menig an; bcnn bie

grud)t rcdjter $anblungcn liege eben barin, 'iiai ii^an fie
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t)o((3tef)e 0- 9J?öge ein anbercr uor bcu 3c^^9^« )^^»cr ganb^

lungen äurücfic^recfcn
, für 5Ietiu^ gebe cö feine ©tunbe, bie

nid^t bie SBetDunberung 5(IIer auf ficfi 5ief)e, er fei mut^ig im

iBefdjIug, ftrcng im Urt^ei(, freunblic^ im ©efpräc^. ^abfuc^t

unb anbcre SSegierben liegen ifjm fern 2). ©cf)on in ber 3^^t

Dor ber 'Sd){ad)t auf ben catalaunifrf)en ©efilben ift bie^ üon

5(etiu0 gcfagt morben. Xen ^ücfjug ber ^unnen fc^ricb man

uor Mem ber Umfirf)t unb ber Energie feiner 33eranftaltungen

,5U. 2Bie fe!)r mu^tc nai^ bcrfelben fein ^tnfefjen unb fein

Selbftgefüfjt raac^fen. ^er ^anegi}rift fagt, er genieße hk

Siebe bcs ^olfeg, bey Senate, ber trogen. @in prop()etifc^e^3

Sßort, \)aQ in feiner 3ugenb über if)n au^3gefprod)en, fjatte ilim

@Iüc! unb Tlaä)i uorau^gefagt. Erinnert man \\d) nun ber Sage

be§ 9^ei(i)e», ber 2:E)ronbefteigung eineö ^rieg^manne^ im

Orient unb baran, ha^ SSalentinian III. 5tr)ar ^mei Xöc^ter,

aber feinen @oI}n fjatte, fo luirb man nic^t crftauncn,

menn 5letiu§ felbft ben ©ebanfen fafete, bie f)öcf)fte (Semalt nic^t

allein faftifcf) au^^uüben, fonbern für bie ßufunft in feinem

eigenen §aufe gu fijiren. 2Bir merben glaubmürbig üerfidjert,

feine 5(bficf)t fei gemefen, feinen @of)n mit ber ^oditer be§

c^aifers ^u t)ermäl)(en, \va§> bem 3Serf)ältniB ä^üifc^en 9J?arcian

unb ^ulc^eria einigermaßen entfproc^en l)aben mürbe. 5lber

ber ^aifer f)ätte bamit ciuDerftanben fein muffen. 3^a(en=

ttnian mar fein Smperator im alten Stil, ebenfomenig mie

§onoriuö unb Xljeobofius IL 5(ber aud^ in il^m lebte 'i)a^^

1) recte factorum summus fructus est fecisse (Corp. Byzant.:

Merobaudes et Corippus rec. Bekker 2>. 9, lo).

2) ^cf) f(ecf)te nod) einige ^Joti^en au§ ben ton ©regor oon Sourg auf*

genommenen Fragmenten be^ 9fienatu» '^rofuturng grigeribu^ ein (Hist.

eccles. Franc. II, c. 8).
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©efü^I t)on bcr Unantaparfcit ber t)ö(f)ften ©etüalt. @r

fa^ in 5Ietiu§ einen 9^ebenbut)Ier, lüie W früt)eren ^'ai(er

jo oft in ben otogen gelb'^crren, bie neben i^nen em^or^

famen. ^e^toeifcln lögt fic^ nid^t, baß feine Umgebung

ben Sßibemiden be§ ^aifer§ lebt}aft angeregt l^at. ®enn

't)a§> Suftanbefommen einer folc^en SSerbinbung Ijätte ha§>

^Infeljen be^ 2letiu§ auf ben @i|)fe( erhoben unb ba^ be^

^aiferg oollenbg ^erabgebrüdt. @§ ift hierüber p einer

perfönlid^en SSert)anbIung ge!ommen. S5ei bem Sßorttoed^fel

aber ^x^vad)icn in ^alentinian alle bie Seforgniffe, bie man

it)m eingeflößt !)atte; er füi)tte fid^ beletbigt unb gefö^rbet.

@ö ^ättc gefe^lirf) erfd^einen lönnen, 5letiu§ ^um Xobe gu

0erurtl)eilen , iüeil berfelbe nac^ ber !)öcf)ften ©etoalt trad^te.

5lIIein baran Ujurbe nid^t gebacfit. ®er obcrfte getb^auptmann

erfd^ien bem ^aifer a\§> ein (55egner, beffen er firf) entlebigen

muffe, menn er nid^t §u ©runbe ge^en tooöe. @r 30g felbft

ba§ @d^tt)ert gegen it)n; unb Don feiner Umgebung unterftü^t,

brad^te er ^etiu§ um ^). ©ine ber gröpc^ften (Scenen, bie

je einen $a(aft beflecft f)aben — in ber bamaligen ßage ber

'5)inge boppelt un^ciiood : bcnn toer follte nun hk germanifd^en

SSö(!erfd^aften im Qaiim ()alten ober bie S5anbalen befömpfen ?

äJ^an t)at fd^on in jener Qeit nid£)t übel gefagt, ber ^aifer

l)ah^ fid^ mit feinem linfcn 5Irme bie ^id)tc abgefc^nitten ^).

— Unuer^ügüc^ aber befam SSalentinian ^u em))finben, mie

1) 21. <Se^3tember (Cont. havn. Prosperi @. 6 §iae) 454 u. 31.

2)er Anon. Cuspin. [e^t nad) ber (gbition üon 3Jiomni)en bie ©rmorbung

be^ SletiuS unrid)tig in ba§ ^aljx 455.

2) ^rocop bellum Vandalicum I, c. 4. <S. 329, 20. ^o^anneS

Slntioc^. Frgt. 200 (exe. Salmas.): ort tri kam /^iQl Tfjv ö^'^iäv aov
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]cf)r bic Reiten üeränbert tuaren. ^aum einem aikn römifc^en

^aijer würbe ein SD^igbrauc^ feinet jnriöbictioneüen ü^ed^teig,

t-oie biefer wax, l}inc;egancien fein, ©an^ unmöfl(icf) aber toax

\)cis> in biefer gcit in n^elc^er germanifcfie 3been in hk näc^fte

Umgebung be^ §ofe^ gebrungcn maren; bie ©ermanen er=

blicftcn in biefer ®ema(tt^at nidjt einen 5lft ber über alle

^erantmortung erljabenen Souveränität, fonbern nur eben

eine (Srmorbung. ©in paar ^ampfgcnoffen be^ 5letiug maren

Don ber ^flid)t ber SBIutra^e für it)ren ijeerfü^irer burc^--

brungen. 33ei einem SBagenrennen, melc^eg ^alentinian !ur^

barauf abf)ielt, n^urbe er üon ^tvd 33arbaren au^ bem ^rieg^^

gefolge be^ 5letiu§, bie ber Äaifer je|t felbft in feinen ®ienft

genommen (jatte, angefallen unb ermorbet^); unter ben

Gruppen regte fic^ feine §anb für tf)n. 3u i^m ging ber (e^te

(ebensfäfjige @pro§ beö tljeobofianifc^en §aufe^ ^u ©runbe ^).

SßoIIte man fidj beulen, baß er gelebt l}ätte, fo n)ürbe er ben

Dccibent mit bem Crient unter feiner 9^egierung Dereinigt, er

töürbe eine ber größten vStellungen in ber Sßelt eingenommen

unb nodj eine SSeile fort erfjalten {)aben. 5lber ber 3mperator

1) ^d) l^alte mic^ an bie einfac^fte 9?ad)ric^t bei ^roSper 5iqiiitanu§

(@. 671 Rone). 5lbmeicf)enbe 5(ngaben bei anbeten St)roniften (^batiuS

S^ron. ®. 9-i : in occisorum per Valentinianum et in ipsius interitum

Valentiniani ambitu regni consilia scelesta patrata eontulerat; äJiars

ceüinug SomeS: Valentinianus dolo Maximi patrici cujus etiam fraude

Aetius perierat, . . . truncatus est) ftimmen mit Stnbeutnngen be§ ©ibo«

niu§ SIpoUinariS gufammen (ep. II, 13 ©innonb = 10 ^aret, ber 2J?ajimu§

gu benen red^net supergressi jus fasque commune; unb öon it|m fagt:

nee sustinebat dominus esse, qui non sustinuerat esse sub domino).

S3ei ^rocop (bell. Vandal. I c. 4 ^. 328, 2 ff.) unb ^o^anne^ 2Intioc^enu§

(in grgt. 200 au0 ben exe. Salmas.) jtnb ftc romanl^aft au^gcbilbet.

2) 16. 2)?är§ 455 O^rosper ex codicc Augustano @. 702 Rone).
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ging unter, a\§> er feine 5lutorität jc^roffer ausübte, al§> e§

jemals gcfc^eljen voax, tDöljrenb fte bod) in einem ä)?oment, iDie

biefer, nom 5lricg§t}eer nid^t meftr aner!annt tüurbe. (Sr Ijattc

bie 3]erantiDDrtung burd) bie Xt)at, bie er tiod^og, auf fic^

fclbft genommen; bafür mugte er perfönlid) buri^ ein ungtüd*

lic^eg (Snbe bügen. Unb nic^t allein feine ^crfon, fonbern

bie oberfte 5lutorität felOft iüurbe baburd) betroffen — irjer

foHte fie nad) il)m übernehmen? 3^^^öd)ft mürbe einer ber

norne^mften «Senatoren, ber bem begüterten anicifc^en @e^

fc^(ed)te angel^örte, be^ 9^amen^ Mai\mn§>, auf ben X^ron

erhoben ^). ^n§> bemfelben ©runbe, au§ melc^em ^etiu^ eine

^erbinbung mit bem tt)eobofianifd)en §aufe gefuc^t t)atte,

unterna!)m and) er, fic^ eine folc^e ^u ti erfc§ äffen ; nic^t^^

tüar it)m leichter, ha er ber §err mar. @r nöt!)igte bie

SBittme ^alentinian^ , @uboi*ia, i^m bie §anb 5U reid^en;

itire Xo(^ter gebac^te er mit feinem 6ot)ne 5U t)ermäE)(en,

$D^an f)at fd)on im 5IItertt)um Tla^mu^^ al§> einen nat)en

SSermanbten jene^ britannifdi^gallifc^en Waimn§> angefet)en,

ber eine ß^itlang fic^ bef)auptcte, bann aber üon Slf)eoboftu§

nieberge!äm|)ft tüurbe^). ®a§ mürbe e§ bann um fo erftör*

Iid)er mad)en, menn ©ubo^ia, bie (S^e öerabfd^euenb, gu ber

fie ge^mungen morben mar, fid^ an ben nod^ im Kriege mit

Stauen begriffenen ©aiferid^ manbte, um fie t)or bem Ufur^

1) ©ein 't^amt ift auf äJJiinjen ^etroniuS 9J^a?:imu^ ober ^laöiuS

2(niciug 2J?ajimu§. Sie (Srl^cbung be§ 9Jiajimu^ tüirb in Prosperi Chron. ex

cod. Vat. ®. 720 9f?onc. unb öon bem Anon. Cusp. auf ben 17. Wl'dx^j,

Dom cont. Prosperi havn. auf ben 19. 9J?ärä 455 gefegt; ber tefetere giebt

an, ba^ S3atentinian am Stage t)orf)er ermorbet morben fei (@. 25 §itte).

2) ^rocop bell. Vand. I c. 4 @. 328, 4. ^onara^ XIII c. 25

®. 48 B.
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pator 5u retten, ©enn aiid^ in t()r lebten bte eingeborenen

bljnaftifc^en @efüf)(e.

2öir trerben üerfi^crt, ber S5anbalen!önig ^aht ben mit

SSalentinian ßefdjloffencn Vertrag burd) ben Zoh bcffelben

für aufgclöft ge()alten unb ^a^mu§> nic^t aU tpürbigen 9^ac^*

folger beffelbcn anerfennen inollen ^). lieberbieg rtjar ©aiferid^

öoH eineg Unternefimung^geifte^, ber nacf) neuem 9?aube Der*

langte. Unöcrjüglic^ ging er gegen Stauen unter @egel.

SJJaiimuig fü(j(tc fic^ unfäljig 9f?om gu üerttjeibigen ; er

gab feine gi^ftinimung ju einer allgemeinen giucfit ber @ena*

loren unb be§ ^olk^. 5([g auc^ er fid^ anfcfjidte, baüon*

§uge^en , ift er oon feinem §ofgcfinbe ermorbet morben ^).

®rei Xagc barauf rürfte ©aiferic^ in diom ein^). ®ie @r*

1) ^o^anneä 2lntioc^enu§ grgt. 201 § 6 @. 615 : ImTi&ea^ai rcug

^Iialiaig xacQov '^yrjacifj.evog, wg rrjg uev siQrjvtjg S^avÜToj töjv omt-
aauivwv IvxlsiOrjg, tov Jf efg tt]v ßaatXeiuv naQeXd^övTog fjt] cc^(6-

/oecüv y.ey.TTjuevov övvuixlv.

2) SRa^ ^rogper 5tquit. triirbe SD^apmuS am 77. Sage feine§ 3"^penuin§

getöbtet (@. 675), atl'o am 2. ober 4. ^m\\-, nac^ bem Anon. Cuspin. am
12. ^\xm 455. 3^^ ^^^te m&) an&j l^ier an bie ©rgä^Iung beg ^ro§|)er

2lquitanu§, bie SBorte be^ 3iboniu§ (carm. IV Saret, VII ©irmonb v. 442):

Burgundio infido ductu tibi, Roma, extorquet trepidas mactandi prin-

cipis iras fmb ju oietbeutig, a\§> ba§ au§ benfelben eine beftimmte l^iftorifc^e

Sl^atjac^e entnommen werben fönnte. 3^atiu^ ®. 95 erirä^nt einen Solfg*

tumntt unb eine ©mpörung ber Siruppen : ^rocop bell. Vaud. I c. 6 @. 32, 7

unb^^o^anneg STntiod^. (grgt. 201, 6 @. 615 aJiütter) berichten über bie ^ata-

ftrop^e S3alentinian§ in äl^nlid^er SBeife.

3) SSictor SunnuenfxS (II @. 341): tertio die postquam Maximus

occiditur, Genserichus iügreditur, all'o bem Anon. Cuspin. gufotge am

15. Sunt 455; nac^ ber 33erec^nnng auf ®runb ber Eingabe be§ ^rogper

Slquit. am 5. ober 7. ^uni. 2)iefe 3^'tbeftimmung \jqX bie größere Söal^r»

fd^einli^feit für ficb (^apencorbt, ©efc^ic^te ber oanbalifc^en ^errfc^aft in 2tfrifa

(S. 347); fie ftimmt auc^ gu ber S)atirung ber (Srtjebung beg Slüitu^ in

2lrle§. 2)cr cont. Prosp. havn. giebt ganj abmeid^enb ben 4. '^nXi an. ®a§

bie§ unrid^tig ift, jeigt ber ermähnte @ermon be§ ^^apfte^ 2eo. Statt IUI
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5äl)(unci, naif) luclc^er ^üpft Sco bie SSanbateu üermod^t

fabelt fotl, fid} mit ber ^lünberunq §u begnügen unb Don

SJlorb unb S3ranb ab^ufte^jen, tüirb ntcf)t gerabe burd) bie D^ebe

beffelben beftätigt, n^elc^e un§ übrig ift; in berjelben finbet

ft(^ nid)t, bog er bie SBut^ ber Barbaren gemäßigt t)abc.

®ag SSül! glaubte barin eine SSirfung ber Dämonen gu fe^en,

ujie 2eo jagt; er {djreibt bie fHettung ber ©nabe ©otteg gu,

bem man ©an! fd)ulbe.

S^ad) üierge^n Xagen öerlie^ ©aiferid^ 'tRom mieber; er

füf)rte ^aufenbe t)on befangenen mit fid^, bari>nter bie ^aiferin

mit it)rer ^odjter, bie er mit feinem ©o^ne §unerid^ öer*

mät)lte. (Sr fdieint fc^on Dörfer ben SBunfd^ gesiegt gu ^aben,

mit bem tl)eobofianifc§en gaufe in 3Serbinbung gu treten,

liefen fe^te er je^t ing Sßerf. ®en ©ebanfen, fid) felbft

be§ Smperium^ g" bemäd)tigen ober aud) nur einen anberen

Smperator gu fe^en, I)at er bamal^ nid)t gef)abt; barüber

uerfügten anbere 2Be(t!räfte.

darauf, mie bie§ gefdjal), muffen tüir nöf)er eingeben,

ha bie SSer^Itniffe fe^r öerroidelt finb unb ä^^le^t gu einem

entfc^eibenben ©reignig geführt ^aben.

SSenn eg in 9^om feinen Ä'aifer me^r gab, hk ©etoalt, Don

ber bod) bie @efe|lic§!eit beg ßi^f^ö^"^^^ öbljing, nid)t mel)r

egiftirte, mie unb oon luem fotlte biefer SD^angel erfe^t Sterben ?

SSon (Sonftantinopet voax ha§> bei bem bamaligen S^ftanb ber

regierenben gamilie nic^t gu ertoarten, in Sf^om nad^ bem

Untergang beg SIRa£imu^ noc^ njeniger baran §u benfen. S)er

erfte @eban!e, ha^ Imperium fort^ufefeen, ift in Radien

Nonas Julias wirb Junias git Icfen fein, moburd^ ber 2. ^um bejcic^net

roürbe, mobei toieUeirf)t eine SSermedifelung , ber S^ag ber (Srmorbung be§

2Jiarimul mit bem be5 (SingugS beg ©aiferic^, üorliegt.



gefaxt ti:)orben ; btc Singeborcnen unb bie einöebrungenen gcr^

manijc^en 35öl!erjc§aften f)aben fid^ bap bereinigt. SDa^ geben

fi^on bte einfilbigen S^ad^ric^ten in ben Hnnalen, bie un^ übrig

finb, an bie §anb; e§ mu^ aber audE) geftattet fein, einen

^^^ancgijriften gu 9f^att)e gu gießen, ber ben ^Dingen nai)e ftanb,

fie fanntc unb feinen ©runb f)atte, fie gu öerunftalten : eg

ift ©iboniug SlpoIIinariö, ber ©cf)n)iegerfo^n be§ ^lüitu^, bem

er feinen Sobfpruc^ tDibmet; er !ann bie Umftänbe au^ge*

fc^mürft, aber nnmöglicf) erfunben {)aben. 5{t)itu§ n)ar einer

ber t{)ätigften Ä^ampfgenoffen beö 5Ietiug getüefen^); if)m f)aupt*

föcf)Iic§ niar e^ äu^ufd^reiben , menn hk ©otf)en i^re Sßaffen

mit ben römifc^cn nereinigten, um bie §unnen prücf^uroeifen.

@r f)atte bann bie t)of)e 2öürbe eine§ $röfectu^ ^rätorio

üon ©aöien empfangen Jinb mar mit biefer ruhigen ciuilen

©teKung aufrieben, a[§> er nac^ bem Xobe beg 5(etiug unb

3^a(entinian üon SJ^ajimuö a{§> SJ^agifter militum an bie

6pi|e be^ gallifcfien §eere^ berufen mürbe ^). Um ben gricben

mit ben ©otljen aufred)täuert)a(ten , begab er fic^ felbft in

i^re §auptftabt Stolofa. 3nbem er aber eine ^erftänbigung

gtüifcfien ben 2Beftgotf)en unb ^I^ajimug an^ubatinen fuc^te,

empfing man bie '^la(i)X\d)t, ba^ biefer umgcfommen unb Diom

in bie §änbe ber ^anbalen gefaden fei. ©ef)r möglidf), ha^

fic^ [)ierbei ber S^rgeig be^ 5lt)itu^ regte; aber untDa!)rf^ein=

(ic^ ift boc^ aud^ nidE)t, ha^ bie @otf)en, um nid^t ben ge^

fe|Iid)en S5oben unter ben gügen p verlieren, ben SBunfc^

au§fprad)en, ^loitug möge 'C)a§> Imperium überneljmen; fie

mürben bann ni(i)t allein greunbe beö 9f?ei(^e§ fein, fonbern

1) (Sein üofler ^f^ame ifi ÜJiarcu^ 2RäciIiu§ 2(tiitu§,

2) peditum equitumque magister v. 377.

t). SRanfc, SCßeltgefdöiiiöte. IV. 1. 1.-3. 2lufl. 22
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felbft i^m ^rieg^btenfte leiften, tnenn er e§ befehle. D^ne ein*

getriötgt gu f)aben, begab ftd^ 5lt)itu§ gu einer SSerfammlnng ber

angefc^enften (Sintüo^ner, toie benn anc^ bie 5lnna(en öon einer

folc^en Snfammen!unft, bie in 5lre(ate ftattfanb, berichten ^) —
unb ^ier trat il)m nun berfelbe Sßunfcfi entgegen. @g ift

bie römifd^^gaKifdie 5(rifto!ratie , bie fi^ mit bem Dber*

befe^lö^aber nnb bem gefammten §eere gufammenfinbet. ©iner

ber öornelirnften, melc^er n)ürbtg ift, im S^^amen beg ^ater=

lanbeg ^n reben, beüagt \idj über bie f^Ied^te unb jc|atten^

I)afte 9f^ei(^§öern:)altung, bie man bi§{)er gebulbet ; e^ fei ba^in

gelommen, ba§ mit ber §au))tftabt glei(i)fam ber (Srb!rei§ in

@efangenfd)aft gerat^en fei. "i^ort fei ber gürft umgelommen

;

ha§> gange D^etd^ §abe je^t fein Oberhaupt in Radien. ^üitu§

möge bie f)öd)[te ©teile annehmen; tüenn ©aEien e^ forbere,

i^erbe i£)m bie Söelt gef)ord^en. Df^iemanb tüirb an bie ^d)U

{)eit biefer SBorte glauben; ©iboniu^ liebt e§, tüifeig unb

epigrammatifd^ p reben; er lö^t ben alten (55alIo*9^ömer

fagen : ha^» $8aterlanb befel)le il)m, ben S5efet)l gu übernel)men,

feine ^errfd^aft n)erbe bie grei^eit fein. 5lber unleugbar ift

e§ bod§, ha% ha§> proöingiale ^etüu^tfein ber ballier felbft

fid^ 5u bem SBunf(^e neigte, 5(t)itu§ möge bie ^aiferlrone

anncljmen. Umgeben t)on ben Gruppen mirb bann 5lDitu^

mit einer militärif(^en gal^!ettc, tt)ie einft Julian, be!leibet,

man übergiebt il)m bie Qcid^e" ber gerrfc^aft ^).

2lt)itu^ erfc^eint a\§> ber Sf^epräfentant ber pronin^ial'

1) S^atiu^, S^ronifon ®. 95: Avitus Gallus civis ab exercitu

Gallicano et ab honoratis primum Tolosae, dehinc apud Arelatem

Augustus nuncupatur.

2) 2)ie ©rl^ebung be§ 2lüitu§ gum 2Iuguftu§ erfolgte ju 2lrte§ am
9. ^utt 455 mä) bem Cont. Prosperi havn. @. 26, am 10. nac^ bem

Anon. Cusp.
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gaUifcl^en Xenbenjen; borf) vermag er ficf) ntc^t, römtfd^er

^aifer fein ^u tüollen, o^ne diom gu befi^en. @r begab \id)

in ^erfon ba^in unb tünrbe allgemein anerlannt^).

Sugteic^ erfahren inir, ha^ 5lüitu^ fic^ an SD^arcian ge^

trenbet ^abe, nm bnrcf) beffen 33eiftimmnng alle ©paltnng

im Df^eicfie p öermeiben ^j. 5lt)itug nnb SJ^arcian, ber meftlii^e

unb ber öftlic^e Smperator ma(^ten nun gemeinfd^afttid^e

(Sac^e gegen bie 35ant)alen. Tlavdan forberte ©aiferic^ burd^

gmei ©efanbtfd^aften auf, Stauen gu öertaffen; benn eg tDürbe

fein SSort^eil nicf)t fein, tüenn er auc^ mit bem öftlid^en

^cid)t in ^ampf !äme. 5luf ©aifericf) machte ha^, mie fi(^

benfen lögt, feinen (Sinbruc! ^). @^ !am ^n einem Kriege be^5

oftlid^en unb meftlicfien 9f?ei(^eg, tüie fie nun conftituirt traren,

gegen ©aiferid^. 3n biefem Kampfe tritt perft ber @ueüe

S^icimer in ben SSorbergrunb. ^er mar e§, ber, Don 5lüitu^

nad^ (Sicilien gefc^itft, bort bie t^anbalifc^e giotte, meldte öon

^art^ago ausgelaufen mar, au§einanbermarf ^).

3nbeffen gogen bie 2öeftgotf)en , menn nid^t auf ^efe^t,

fo boc^ unter 5lutorität beg 5lt)itu^ über bie ^^renäen, um

ha^ römifc^e ©ebiet, ha§> \a bind) if)re 9}^itmir!ung ben

1) 2lm 22. September erreichte er Italien (Cont. Prosperi).

2) ^batiuä @. 96 : Per Avitum legati ad Marcianum pro unani-

mitate imperii mittuntur.

3) ^ri§cu§ grgt. 24.

4) S3et S^atiug @. 100 n?irb §uerft (gum 2^^^^ 456) eine ber üan«

batifc^en flotte biirc^ 9?icnner betgebrad^te iRieberlage zxrvätjtxt; unb gleic^

barauf angegeben, "i^a^ biefelbe in ben ®ettiä[fern t»on ßorfifa erfolgt fei; STüituS

berichtet barüber an ben Äönig ber SBeftgoti^en S^eoberic^ II. ©iboniuS ge»

benft eineg bnrc^ SfJicimer über bie SSanbaten in ©icilien erfodjtenen ®iegc§,

öen er mit ber (Eroberung öon @^ra!ug burd; TlaxctUuS üergleic^t (pan. in

Avitum V. 367 , öergl. @cf)Ioffer , 2BeItgefd^id)te in gufammenl^ängenber (£r*

Sä^Iung I, @. 701). ©ine beutlid^e 95orfteflung gewinnt man üon ber 5Begeben=

l^eit ni^t; aber 9fiicimer§ SBerbienft ift unftreitig.

22*
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'tHömzxn gurücfgegeben mar, gegen bie ©ueöen ^n befd^ülen 0»

^ie germanifcfien (Sntgtüetungen !amen ben Römern gctüiffer^

magen ju Statten. 9}iit i^nen einöerftanben, begleitete au(f>

ba^ burgunbifd^e §eer bie Sßeftgot^en auf iE)rem 3i^9^^)*

^ie ©neuen mürben im D!tober 456 bei Slftorga gef(^lagen

unb t)on bem jiegreid^en geinbe nac§ ©aüicien berfolgt; S3ra*

cara erobert, ber @netien!önig gefangen unb ^ingerid^tet.

Xfieoborid^ betrad^tete fid^ al^ ^önig ber 6uet)en ^). ^ergeftalt

gemann e§ ba^ ^nfet)en, al§ menn ber gallicanifcfie 3mperator

unb feine SSerbünbeten, a(Ientf)alben fiegreid^ unD mit bem

gried)ifd^en Df^eid^c öerbunben, Italien üor ben ^anbalen retten

unb bem 25eftanb be^ römifd)en S^leid^e^ im Dccibent eine neue

§a(tbar!cit t>erteit)en mürben, ^a gefd^at) nun aber, ha^ in

ber Tliitt biefer Mian^ ein Qmiefpalt au^brad^, ber OTe§

zerrüttete, ^icimer l^erfagte feinem ^aifer ben ©e^orfam.

3(i) miH nid^t mit iBeftimmt^ett fagen, ha^ er, ein ©uebe Don

©eburt, burd) ben Untergang feinet befonberen ^aterlanbe^,

ber öon 5lDitug beförbert mar, pr ^aä)t entflammt mürbe;

eine Ueberlieferung biefeg Tlotit>c^ finbet ficf) nid)t. Sßir

oermiffen eine (£r§äl)lung biefer Umftänbe bei bem $anegt)riften

;

ha^ 2ßat)rfd^einlid)fte ift, ba% er, ber burd^ feine Siege felbft

in Stauen ^um t)ö(f)ften 5lnfet)en gelangt mar, einen fremben

1) ^batiuS @. 98: Hispanias rex Gothorum Theudericus cum

voluntate et ordinatione Aviti ingreditur.

2) 3)ie Xtjtiiualjmt ber SSurgunbionen an biefcm SW criräl^nt ^ox'

baneg, Get. c. 44.

3) 2)ie Bäjlaä^t am gluffe Urbicug, ber tieiite ben Dramen Drüigo fü^rt

(im Campus Paramus in ben 3"!^^^" 3" Victor Sunn. bei 9f?oncaIIt IL

®. 342 t.; ber 9f?ome, ber fci^on bei ^tolemäng tjorfommt, t)at \id} bi§ auf

unfere ^txt ermatten) [üböftüd; üon ?lftorga (duodecimo de Asturicensi urbe

milliarioj fanb am 5. Dttober 456 ftatt; am 28. Dftober würbe 33racara

erobert; im 2)e5ember ber ©ueöenfönig S^ed^iar getöbtet (^batiuS' ©bronifon

B. 99. 100).
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(Sinflug in Stauen nid^t bulben tPoHte. 'änd) bei bem

römifc^cn (Senat tDar 5lüitu^ nic^t beliebt. (Sr brachte ^tüar

au§ ©adien, tüof)in er ^urürfeilte , ein §eer ^ufammen, mit

trelc^em er bann tpieber nad^ 3talien ging^); i)ier aber tüurbe

er t)on 9?icimer bei ^iacen^a gefd^Iagen unb genötfiigt, 'i)a^

Smperinm aufzugeben unb mit einem SSifi^ofgfi^ tjorlieb gu

nehmen ^). ®icfe gan^e Kombination löfte fic^ auf; unb eine

allgemeine SSermirrung f(^ien betior^uftefien, ha an^ äJiarcian

in biefem 5(ugenblid ftarb — ^ulc^eria tüar it)m fc^on im

^obe torangegangen, fobag auc^ im Often bie ©ucceffion

be^ X^eobofiuö auffjörte^).

SSergegenmärtigt man ficf) bie Situation, hk bamit ein*

trat, fo beftef)t i^r Sßefen t)ornet)mIid^ barin, ha^ nun in

ben beiben 9^ei(f)^t!)ei(en ber @egenfa| ber effectinen Tla<i)i

gu ber bigf)erigen Crbnung ber ®inge in öoUe ©üiben^

gelangte, ^ie effectiüe Mad}t mar in ben gänben ber

Germanen, fomot)( in bem Sßeften aU in bem Cften; bort

^ing 5((Ie§ t)on S^^icimer, ^ier üon 5(§par unb feinen 5(n=

t)ängern ab. Sßie follten fic^ bie ©ermanen p bem

^aifertf)um öer^alten? Sßir lennen bereite hk groge ©tel^

lung, 5U meld^er ein paar gotljifc^c §eerfüf)rer in ben öft=

licf)en unb mefttiifien ^^ertüidclungen be^ S^^eidöeö gelangt

maren. ^ort Ijatten fie e^ fomeit gebrad^t, ba§ 9^ifibi§ nod^

1) ^batiug ®. 101: Avitum de Italia ad Gallias Arelate se-

cessisse (s. ftatt successisse nai) bem Slul^ug bei grebegar S^ron. III

c. 6 öergl. 2^l)n, Sie ©ef^ic^te ber 58urgunbionen @. 423 5^. 4).

2) S)ie ^djiadjt bei Pacen§a fanb nad) bem cont. Trosperi @. 26

am 18. Oftober 456 ftatt, nac^ bem Anon. Cusp. 17. Dftober.

3) ^ulc^eria trar im ^uü 453 geporben Idat. Chron. @. 93, Oergt.

max^on not. LXXII @. 226; 3J?arciang 2ob fällt in bie 3eit mdj bem

26. Januar (2:^eoboru§ Seftor I, 7) unb üor ben 7. (^ebruar 457.
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einmal belagert trerben fonnte; ^ier \vax e^ i^nen gelungen,

9?at)enna für bie alte ©uccejfion meber^ugetüinnen. 9^id)t

ol)ne il)re äl^ttmirfung l)atte SJJarcian ben ^l)ron in Son*

ftantino:pel beftiegen. S)cr SBiberftanb, ben biefer ^aifer ben

§unnen leiftete, tcäre o^ne bie Sl^eilnalime ber ®otl)en un^

möglicl) getüefen. 9^ad^ bem Xobe SJJarcian^ ptte tt)ol)l

beffen 6(^ti)iegerfol)n 2lntl)emiug, ber @n!el jeneg 5lntl)e*

miug, tüelc^er eine ßciUöng ba^ didd) öermaltet unb bem*

felben hk größten ©ienfte geleistet l)atte, ber aud§ mit

bem §aufe (Sonftantin^ öertüanbt n^ar, ben näcfiften 5ln*

fprud^ erl)eben lönnen. 2lber 5l^par 30g il)m einen ber

oberften ^rieg^beamten , feinen alten ^reunb, ben STribunen

Seo, ber einft feine ©üter üermaltet l)atte, Dor unb biefer

tt)urbe bann huxä) ha§> §eer gum 3mperator aufgerufen ^X

(Sine foldl)e (Sr^ebung genügte inbeg in Sonftantinopel nicl)t

me^r; SSol! unb @eiftlid)!eit forberten nod^ eine anbere 5lu*

torifation. ©in 5l!t tion größtem 2[öertl)e tüar e^ nun, ba^

ber ^atrtard^ 3lnatoliug fid^ entfd)lo6, ben neuen Smperator

mit bem SDiabem gu fcl)müc!en ^). @(^on fur^ t)ort)er l)atte biefe

Zeremonie bie Uebertragung ber l)öd^ften Söürbe in fic§ ge=

fd)loffcn, ä^erft aU STlieobofiug ha§> 6tirnbanb bem SSaten*

tinian überfanbte, unb nod)maB, al§ nai^ bem ^obe Xlieo*

1) 3lm 7. ^ebruar 457; InrjQd-r) vnh rov I'^sqxszov (Chron. Pasch.

@. 592, 17). Sila6) einer üon ^l^otiu^ au§ Sanbibug entnommenen 9^ad^rid^t

xoat üeo au§ bem iU^rifc^en ®acien gebürtig unb ftanb al§ S3e[e^t§^Qber einer

2lbt^eilung ©olbaten bei ber ^otleinnal^me üon ©el^mbria ftationirt (a}?üt(er,

Hist. Graec. Frgta. IV, p. 135). Ste^nlic^ beridjtet 3onara§ 1. c. 49 B.

2)a^ 2eo ^ur ^t\i feiner ©r^ebung 2^ribun mar, berid^tet aud^ Sl^eoboru^

ü?e!tor I, 7.

2) 2;^eoboru5 ?eftor II, 65 ©. 585 9?eabing: ancf^els vno rov

avxoi 7iaTQido/ov. Xl)top\:)aui§ @. 179.
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boftug IL $u(cf)eria in ©egentrart be^ ^atriard^en unb ber

Senatoren äJ^arcian mit bemfelben fd^mücfte ^). (Sine §anb*

(uitg t)on eminenter S5ebentung — benn n)o{)er !am bem

S3tjc^of ba§ 9f?ec^t, ben (Srtüä^Iten be§ §eere§ mit bem

äußeren ßcic^^cn ber Sßürbe ju beüeiben, baö !)crnac5 fQm*

bolifc^ für jeben anberen 9J?onard^en genjorben ift? 2Jlan

barf fagcn, e^ mar ein Supplement für bic Segitimität. SDenn

bie ^(npnglic^feit an ein beftimmte^ §au^ mar Bereite in

ben @emütt)ern. ^a^ bem Stbganc; ber legitimen ^t)naftie

bemäditigte ficf) nun bie ^ird^e beg 9f?ed§te§, — nicf)t etma

bie ©etoalt gu übertragen, — benn ha§> mar bereites burc^

bie 253af)I be§ §eere^ gefd^eljen, aber \\)xe Uebertragung auf

eine ber öffcntlicfien 3J?einung unb bem bigt)erigen SBraudj

cntfpre^enbe Sßeife gu fanctioniren. ^Inatoliu^ mar ein 9}2ann

t)on f)oc^ftrcbenDem 6inn, ber bafür geforgt i)aik, ha^ bie

5(utorität be§ S3ifc^ofg Don (S^onftantinopel jeber anberen gleich

mar unb im 3f?ang nur ber beg römifd)en na^ftanb. 9^od^

I3iel met)r aber miß e§ fagen, ta^ er bie Uebertragung ber

t)öd^ften ®emalt öon einem Raupte auf ba^ anbere burd^ bie

^irc^e ing Seben rief. Wit allebem gelangte bod^ Seo

feine^megg ^n ber (Stellung ber alten ^aifer. (£r i)attt auf

ber einen Seite bie ^ird^e neben \id), ber er bie ©anftion

ber pc^ften SBürbe öerbanfte, auf ber anbern tk @otf)en, bie

if)m biefelbe öerfd^afft Ratten, 9^id^t auf immer aber bunten

biefe 9J?omente gufammentüirfen. ®ie conftante STrabition ift,

2eo ^abe bei feiner (Srt)ebung bem @otl)en ^Mpax üerfpred^en

muffen, einen t)on beffen ©öt)nen gum Säfar gu ernennen;

1) 3onQrag XHI c. 24, S3b. H, @. 45 D: ineraicakerTai, rov

7TiiTQtt(Q^r]v xal TT^v ßovXrjV y.ul dvayogevei tovtov xctl zaiviol ötu-
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er I)abe bann aber 5lnftanb öenommen, ha^ 3Serfpred§en 511

erfüllen; 5l§par fei barüber in groge (Sntrüftung geratl)en.

SBie, t)abe er gejagt, barf ein Tlawn lügen, ber ben ^urpnr

trögt? £eo ^ah^ geanttüortet: "ijarf ein Untertt)an feinem

$errn ©efe|e öorfd^reiben^)?

©ine anbere Ueberlieferung berid^tet, %^)()ax ^ahz öom

^aifer hk @infe|ung eine§ arianifd^en ^räfecten öerlangt, bie

2eo öertüeigerte % (Sr fd^tüanfte gtüifrfien ben ^nmutl)ungen

ber @otf)en nnb ben gorberungen, bie if)m ba§ fat^olifd^e

S3e!enntni^ auferlegte. Xro| ber Errungen, in bie er ge^

rietl), bet)auptete er ^unöi^ft feinen Xt)ron ol^ne SBiberfprud^.

®ie 5lutorität be§ ^aifertt)um§ üon ßonftantinopel ftellte fic^

unter bem erften ni(f)t ebenbürtigen SRad^foIger be§ t^eobo^

fianifd)en §aufe§ im 5lIIgemeinen tüieber f)er.

gaffen lüir nun bie Stellung fRicimer'g in^ ^luge, fo loar

fie ^au|)tfäd^lid^ baburrf) beftimmt tüorben, ha^ er fid§, nad^-

bem er urfprünglid^ gu 5lDitu§ unb ben 2Beftgott)en gehalten

I)atte, bodö bem SSerfud^e, bie Mferlid^e Tlaä)t hnxä) ein gaüi*

canifdEieg Dberl)aupt tüeiter§ufül)ren , entgegenfe|te , ein 2l!t,

tüelc^er ber 5(utoritöt be§ bamaligen gried^ifi^en ^aifer§, mit

bem Höitu^ Derbünbet lüar, entgegenlief. Sßßie aber foüte fic§

al^bann \)a§> SSerl)ättni6 ^^ifc^en ben bciben 9f?eid)^l)älften

geftalten ?

1) BonaraS XIV, c. 1. @. 49 B.

2) ©ebrenuS @. 607, 16 ff. ed. Bonn.
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Unterbrechung be§ Äaif ertJ^umS im Dccibent.

®ie (Sr^altung bcr (Sinf)ett beg römt]cf)en 9f?eicf)e§ im

Crtent unb Dccibent berut)te auf gtüei 3J?omenten, einem

geiftlid^en unb einem btinaftifd^en. "SDer erfte bt\ianh in

bem allgemeinen ^efenntniB, roeld^e^ bic lateinifd^en unb

Öriec^ifc^en ^roüin^en tierbanb unb in ben 33ef(f)(iiffen öon

Sf)alcebon feinen 5lu6brucf gefunben i)attc. Ser stt)eite lag

in ber Kombination, bnvd) meiere §mar bem Dccibent eine ah'

gefonberte Df^egierung ^ugeftanben mar, eine folc^e jebocE), hk öon

ber beg Drientg allezeit abhängig blieb ; er f (f)Io6 ben 35egriff

ber (Srblic^feit in ficf) ein. ^on uniüerjaler 2Bic^tig!eit tüar z§>

nun, ha^ biefer SBegriff ni^t mef)r realifirt merben fonnte,

nai^bem SSalentinian in einem SJ^omente ungezügelten @elbft*

gefül)l^ feinen §eermeifter umgebrad^t unb baburd^ feinen

eigenen Untergang öorbereitet l)atte.

3n ber SJ^itte ber Unrul)en, hk barau§ l)ert)orgingen,

regte fid^ in bem 5I6enbIanbe bie 3bee, ein felbftänbigeg ^aifer*

tt)um auf ber S^erbinbung germanifc^er unb romanifdjcr Gräfte

gu grünben. @ie fonnte aber nidE)t burc^gefül)rt lücrbcn,

ba ber mäd)tigfte (55ermane, ber an ber @pi^e ber ^rieg^*

oö(fcr ftanb, einen ^aifer, tnie 2lüitu<§ mar, nic^t neben fic^
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bulben woük unb i^n ^ur Slbbüation itötfiigte. Snbem tüar

audi) ha§> t^eobofifd^e §aug im Orient auggeftorben unb

f)atte gn^ar eine @ucceffion gefunben, bie aber bod) nur eine

fe^r unregelmäßige trar. (Sin aud^ in (55elbgefrf)äften er^

fat)rcner ^riegämann ^atte 'ba§> ©cepter erlangt, nic^t jeboc§

mit eigener 3)^acf)t, jonbern unter bem (Sinflufe be§ gott)ij(^en

Oberbefef)(§^aber^ unb gugleic^ ber 5lutorität ber ^ircfje,

tt)elc^e hk mangeinbe @rblid)!eit burc^ eine Krönung be§

^^^atriarc^en erfe|te. 5lm ^age liegt, ha^ biefe ©rfe^ung

nur eine fe^r unt)oII!ommene mar unb nic^t überall eine

bem erbüd^en 5lnfel)en, meld^e^ ha^» §au§ be§ Sri)eobofiu^

befcffcn l)atte, entfprec^enbeS ^nfel)en erlangen fonnte. ®en*

nocf) lag e^ in ber Statur ber (Ba(^z, ha^ ber neue ^aifer

bie ^lutoritöt, hk feine ^Sorgänger befeffen l)atten, in tollem

Umfang pr (Stellung gu bringen fud^te. @§ gel)örte gleidl)fam

gur 53efi|ergreifung ber faiferlid^en SBürbe, \)a% er aud^ ben

Dccibent in einer getniffen Unterorbnung gu l)alten unternal)m.

^a lonnte e^ il)m nid^t anber§ al§ miüfommen fein, ha^ ha§>

Obertjaupt ber SD^iligen in 3tatien, ber ^atriciu^ S^icimer auf

feine Anträge einging ; t)on beiben gufammen mürbe SJiajorian

gum ^aifer im Dccibent erl)oben^). ®ie ßage ber ^inge

mar nun, ha^ im Dften unb im SBeften faltifd^e Dberpupter

an ber «Spi^e ber §eere ftanben, meldte aber bie ©emalt

nicl)t felbft in bie §änbe genommen l)atten. Seo märe o^ne

ben (S(^u| ber 5l§pariben, SD^ajorian o^ne bie @inn)inigung

fRicimer^ unmöglicl) getüefen. ^uf ben erften ^M leui^tet

ein, melcl)e ©c^mierigfeiten in biefer neuen Kombination lagen;

1) %\amB 3futtauu§ 3Wajorianu§ ttjurbe am 1. %pxi\ 457 mit bem

l^urpur befleibet; am 28. gebruar oor^er trar er 9i)?agifter militum, 9?idmer

'^atriciug geinorben. (Anon. Cuspiniani, bei 9J?ommfen ®. 666.)
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boc5 tvax fie nid)t of)nc große ^lusfic^t; unb eine ß^^tlong

jcf)ien fie SSurjel ju fafjen unb fic^ ^^u befefttgen. SJ^ajorian

gef)örte einem ©efcfilec^t an, tüelc^e^ bie oberften ©teilen

befleibet ^atte^). (Sein ©rogüater tvax $räfectu^ ^rötorio

in SIIt)rifum, fein 33ater mit ber ginan^t3ertt)altung üon

©allien betraut gemefen. Sr felbft !)atte mit 35alentinian III.

in enger 3]erbinbung geftanben. SSenn mir ©iboniu^ rec^t

t3erfte()en, fo ermartete ^alentinian §ülf^t)öl!er öon il)m in

dtom, a(g er ermorbet njurbe ^). SSon ßco fc^eint bie Snitiatiüe

feiner (Ernennung auC^gegangen ju fein^). fRicimer traf eine

2Ib!unft mit Ma\ox\an, ber if)n !)inmieberum at§ SJ^agifter

utriusque militiae anerfannte, mie einft 5Itta(u§ ben 2l(ari(^.

^ag aud} (Senat unb §eer mit feiner (Srf)ebung einöerftanben

ttjaren, ergiebt ficf) au§ einem (Sd^reiben äJ^ajorianl Dom

Sanuar 458, in melc^em er ben Senat aufforbert, if)m hk

2f)cilnaf)me an ben @efd)äften gu geftatten unb it)n unb hcn

$atriciu^, benn i^nen beiben fei hk (Sorge für \)a^ ^rieg^*

n^efen in Italien aufgetragen, ju untcrftü|en ^).

1) 2öir entnel^nten bie eingaben Dem ^anegijrihig öe§ ^tboniug

2l^3oflinari5 auf 2}iaj;orian (cann. V. ©irmonb, VII. 33aret).

2) Cujus (Aetii) quo tutius ille (Valentinianus) Magna palatinis

conjungeret agmina turmis, Evocat hunc (Majorianum) precibus.

(v. 306.)

3) 2)a§ barf man au§ (£omeg ÜJ^arceÜinuS folgern (SfJonc. II <S. 293):

Leo, cujus voluntate Majorianus apud Ravennam Caesar est ordi-

natus. 2)ie ®inn?irfung $?eog auf bie ©r^ebung ÜJJajorianS beutet ®iboniu§ in

ben Söorten an: ordo omnis regnum dederat, plebs, curia, miles et

collega simul (v. 386).

4) Imperatoren! me factum, Patres conscripti, vestrae electionis

arbitrio et fortissimi exercitus ordinatione cognoscite. . . . tractan-

danim rerum curam participate nobiscum. erit apud nos cum parente

patricioque nostro Ricimere rei militaris pervigil cura. tit. I. 1. 1.

unter ben (Sbiften be§ SD^ajorianuS. Novellae Constitutiones Impera-
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(Siboniug tnetJB manche rü^mlid^en §anblungen be§

3)^aiortan ju öergeic^nen
, fiegretd^e kämpfe in ber frü!)eren

Seit gegen bte Alemannen, gegen bte SSanbalen unb S[Rauren.

^rocüp frf)tlbert if)n at^ einen ber eckten Imperatoren, bie c§

jemals gegeben f)ahe, ®ann begab \\d) äJ^ajorian nad^ ©aöien.

(Soöiel tütr nrt^eilen !önnen, gejc^a^ e§ im (55egenfa| gegen

bie gadicanijdje SSerbinbung, in bie 5lt)itug getreten tnar. ®ie

greunbe beffclben, ^urgunber unb 2ße[tgott)en , tt)urben bon

3}?aiorian al^ feine geinbe betrad^tet. Mit einem ftattlic^en

$eer, ba^ er t)on ber ^onau unb bem f^ttjargen Wttt f)er

guerft in Sf^aüenna um fic^ jammelte, überf(^ritt er bie 5((pen*

pä\\t ^) ; man nimmt nid)t o!)ne @runb an, ha^ bie (Senatoren

ber Sugbunenfi^ prima eben in biefer ®efa!)r fic§ mit ben

SSurgunbionen hc§> Sßeiteren üerftänbigten ^), foba§ 9[J2aj;orian

fie boc^ nic^t öoUfommen niebertnerfen fonnte, fonbern e^

t)oräog, eine Hbfunft mit it)nen gu treffen, bd mel(^er ber

(Sd^tx)iegerfo!)n be§ ^Imtug, ber gelet)rtc ©iboniug 5lpoIIinarig,

bie SSermittlung geführt ^u ^aben f(^eint. Maioxian mar

bamit pfrieben, ßugbunum befe^en unb bie ^urgunbionen

mit fid^ in^ gelb füf)ren gu lönnen.

@r manbte fid^ bann gegen bie 2öeftgott)en , bie eben

^relate belagerten, ©urc^ feinen äyjagifter militum in ©adieu,

ben @a(lo*9flömer 5legibiu§, gelang eg i^m, bie @tabt gu ent*

torum Theodosii II, Valentiniani III, Maximi, Majoriani^, Severi,

Antheinii in ber Slu^gabe öon §änet ®. 291 ff.

1) 3^ ©e^ember 458: jam tempore brumae Alpes primus pede

carpis. ©iboniu^ v. 510. S)ie le^te, öon 9f?aöenna auS erlaffene ©onflitution

2J?ajorian§ ift öom 6. ^^oüember b. ^. batirt.

2) 2)ie 5Ibfiinft ber S3urgmibionen mit ben ©enatoren ber Lugdunensis

prima fe^t SD^ariuä 5lüenticenfi§ in "üa^ ^a^r 456, ber Cont. Prosperi

(@. 26) in ba§ ^a^r 457. 2)ie ^eitbeftimmnng be§ te^teren nimmt 2at)n,

©efc^ic^te ber ^urgnnbionen @. 428 an.
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fe|en unb bic SSeftgot^en ^u i^i^er ^flic^t gegen ba^ 3m=

perium gurücfäufü^ren i). 3n ade bem Inüpfte äRajorian

eigentlich an bie Stellung ^icimer^ an, intpiefern er bie 3ln^

f)änger beg ^lüitUio, ben biefer gepr^t ^atte, be^tDang unb fie

ber neuen Kombination ^u folgen nötf)igte. ®ann aber fi^ritt

Sl^ajorian ^u bem großen Unternef)men fort, für 'Oa§> er

eigentlich) beftimmt mar; c§> mar für beibe 9^ei(^gtt)eile, Orient

unb Dccibent, gleich mic^tig. @r \d)\dk fid; an, bie ^anbalen

in 5(frifa oon (Spanien an§> anzugreifen '^). (Siboniu^ fcf)ilbert

bie umfaffenbe ©eerüftung äJJajoriang mit prächtigen SBorten.

®ie Sßälber fallen in^ äJceer; ©allien, obmol)( oon Tributen

f)eimgefu^t, befd^mert fid) nic^t über biefe neue Saft. Süi)U

reiche SSö(!erfc^aften , meiere äRajorian ba^u in^ gelb ge*

bracht Ijahc, merben aufgezählt; e^ ift, al^ ob biefer bie

gange Sßelt gegen bie SSanbalen fül)ren molle, bie SSöl!er ber

Xonau nic^t nur, fonbern aud) bie be^ ^aufafu^^).

2lug einer Dlotig ^rocop^ nel)men mir ah, t)a^ bie SÖSeft*

gotl)en mit bem Unternel)men äJ^ajorian^ nicf)t eben aufrieben

roaren, mag fic^ ba^er erflört, bai fie unter 5(t)itug im S3e*

griff gemefen maren, (Spanien für ficf) in ^efi^ gu nel)men.

1) Statins im S^ronifon @. 107 ^am: legati nunciantes Majoria-

num Augustum et Theodericum regem firmissima inter se pacis jura

sanxisse Gothis in quodam certamine superatis (nämlid^ bem bei Strien,

oergt. ^apencorbt, ©efd^ici^te ber oonbalilc^en ^errfd^aft in 5lfrifa @. 93 D^J. 2).

Stuf biefe S3egeben^eit begiel^t ftc^ ber Einfang be§ fec^ften 33n^e8 be§ ©ebid^teS

be0 ^auIinnS ^etricorbinenftS de vita S. Martini (3D^igne, Patrol. lat.

3Sb. 61 @. 1066). 2trle§ mürbe im t^rii^jatir 459 entfet^t, toie eine eonftitution

3Jiaiorian§ §eigt, bie in biefer @tabt erlaffen unb Dom ll.)äpvit 459 batirt

ift (tit. 9lr. IX, e. 330 bei §änet).

2) enbe aJiärj 460 t)ielt fic^ 2J2ajorian noc^ gu Strien auf (Nov. Major,

tit. XI, ®. 334 |)äneO; im Wiai tarn er md) (Spanien (^batiuS' ß^ronifon).

3) SRad) ^riscug Frgt. 27 (^of^anne^ 2Intiocf)enu§ Frgt. 203, bei

SDMer lY, ®. 615) brad^te SRajorian 300 ©c^iffe jufammen.
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@^ tüar ein gcmetnfrf)aftltc^e§ Unterne!)men hc§> Oriente

unb be§ Dcctbentg bie S5anbalen titeber5u!äm:|3fen, ttjeld^e bie

©ee unfid^er machten unb öon 5lfri!a i)er bie betben Sf^etd^e

unaufhörlich befet)beten. S5ercief|en tüir nid)t, bag ber ^an==

balenfönig ©aiferid) ^ugleid^ burd) bie SSegfüfirung ber

(Subojia unb if)rer gamiüe eine gemiffe SSe^ie^ung §u bem

tt)eobofianif(^en gaufe getüonnen ^atte, tüeld)e§ je^t bur(^ 2eo

unb iD^ajorian t)erbröngt iDorben n:)ar. @etDi^ toöre e§ für

bie ©jiftenä ber beiben 3fieid)gtl)ei(e, tüie fie jefet tnaren, ber

größte ©rfolg, ber fic^ beulen ließ, gen}efen, tuenn SJ^ajorian

ber SSanbalen 93^eifter gen:)orben iDäre. 5lber @aiferi^ tuar

ein gu tüaffengeübter, t)erf(i)lagener , auf feine äBeife allein

t)errfc^enber §eerfül)rer gu Sanb unb ^u @ee, ber bie TOttel

be^ SBiberftanbe^ lanntc unb ^u berechnen Derftanb. Sr

tüußtc einer Uebcrfal)rt äJ^ajorian^ öorpbeugen, inbem er

bie ^üftenlanbe öertüüftete , ba^ SBaffer öerbarb. S^JQ^^^ci^

brachte er ber t)or ^n!er liegenben glotte empfinblid)e '^n^

lüfte bei^).

SJ^ajorian tuurbe nid)t gefcfjlagen, aber üon feinem SSer*

fuc^ auf Slfrüa mußte er al6ftel)en. ^a ift nun Diel baüon

bie dichc, \)q^ ein SßaffenftiUftanb ober ein griebe gef(^lüffen,

aber burd^ ©aifericf) fofort gebrod^en tuorben fei, lüoburc^

S^aifer Seo fid) bemogen gefunben t)abe, mit bemfelben tüieber

in 3Ser^anblung gu treten 2).

1) ^rilcug unb ^^^ttu^' S^l^ronüon. @l gelong ben SSanbalen, eine

%niat){ bon Schiffen in ber 9^ä^e Don Sart^agena (^batin§: de litore Car-

thaginiensi , 3)?ariu§ Slöenticenp @. 28 bei Slrnbt, S3i[c^of 9JJariu§ öon

5{Denticum): ad Elecem (l^eute: Stc^e) juxta Carthagine(m) Spai'taria(in)

ttjegjufangen.

2) S)ie 5lngabe fommt [d^on bei ^ri^cuS Frgt. 29 üor.
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jDic Dkc^nc^t ift ötelbeutig iinb unfi(^er. 5l6er bte

Xfiatjad^cn geigen, ta^ e^ gu einer ©d^tüenfung ber $o(iti!

be^ §ofe§ öon Sonftantinopel gefommen ift. Snbem ©aijeric^

ben Eingriff, mit bem er non (Spanien au^ bebrot)t luar,

äurütoicg, üerfäumte er bod^ nic^t, \id) bem §ofe tion Son=

ftantinopel angund^ern. @r gab bie gefangene Äaifcrin,

an beren ^erfon ficf) immer ein geiüiffer Slnfprud^ !nüpfte,

bem gofe öon donftantinopel gnrücf, nic^t jeboi^ ot)ne

i^re ^oc^ter feinem @ot)ne üermätjlt ju t)aben i). ®enn

baf)in n)ar immer fein (S^rgeij gegangen, mit ben pc^ften

©eraalten im O^eid^ eine geraiffe 33erbinbung aufred^t^ucr^alten.

3)?aiorian raurbe öon bem SJiiglingen feinet Unternef)mcn^

auf ba§> fd^raerfte betroffen. @r begab fid^ nad) ©allien

gurücf unb ^ielt §of in 5lrle^, no(^ immer nat}m er eine

fe^r angefct)ene Stellung ein. Spanien unb ©adien raaren

i^m untertt)an; unb aufö Diene raenbete er fic^ mieöer

nad^ Stauen. Slber mit üiicimer I)atte er lein S3erftänbni§

met)r.

©inen Smperator, ber bie S3anbalen nid^t gu göftmen

raupte, raoHte Ü^icimer nid^t njieber gur ^errfd^aft in Stauen

gelangen laffen. 9Jlan raiü öon bö^raiEigen (Sinflüfterungen

raiffen, bie babei ftattgefunben fjätten. 5(ber raie t)ätte über*

t)aupt ber raaffenmöd^tige ^atriciuiS gugeben follen, ha^

9J?ajorian, ber in feinem öornef)mften Unternef)men gejc^eitert

1) 2(m 2. 2(uguft 461 trurbc 3)laiorianu§ bei 2;ortona entfetjt; am 7.

getöbtet, mt man au§ bem Anon. Cusp. unb 2)Zaria§ 2löenticenfi0 entnimmt

(Sionc. IL ®. 94): ad fluvium Iram, auf ber (Straße oon Sortona nac^

^lacenria. 2)er alte 9^ame l^at fid^ in 3Sogl^era erl^alten (DJJuratori, Annali

d'Italia 3- HI P- 1 ®- 249), ber ^yln^ n?irb l^eute ^Stafforo genannt.
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wax, tüicber ^ur 5(u^ü6ung bcr imperatortfc^ert ©etüalt ge*

langt tnäre. DJ^ajorian t)atte.bie greunbe unb SSerbünbcten,

bic if)n au§> ©allien begleiteten, entlaffen unb wax nur t)on

feinen §au§truppen umgeben, auf bem Söege nad^ 3ftom be*

griffen, al§ er öon ben SJ^annfc^aften 9f?icimer§ übertnöltigt

mürbe. Df^icimer t)atte il)n fd)on für abgefegt er!lärt;

3Jlajorian lüurbe bann be§ ^urpur^ unb ®tabem§ entfleibet

unb l)ierauf umgebracht ^). 3n feinem ^obe lag abermals

eine ßöfung ber ^erpltniffe gtüifdien bem öftli^en unb meft*

liefen 9^ei(f)e, rok einft hex bem Xobe be^ 5lt)itu^. Slüein fie

voax um Dielet entfd^etbenber.

SSenn man bie 3^^^ angeben follte, in h)eld^er fi($ bte

occibentalifd^en ^roi^inäen üon bem römifd^en ^aifert^um

emancipirt l^aben, fo tritt ber Sob be^ 3JJajorian babei in

ben SSorbergrunb. ^aä) 3Kajorian ift fein römif($er ^aifer

toeber in ©aEien noä) in Spanien noä) üollenb^ in ^Britannien

erfd^ienen. ^er Dberbefel&I^^aber feiner Siruppen in (SJallien,

Slegibiu^, ^atte urfprünglid^ bie Slbfid^t gehabt, i^m nac^

Stalien gu folgen 2). 2lber gegen Un erl)oben fid^ bie Sßeft^

golden, bie, t3on einer il^nen üon Slnfang an miberiüärtigen

Slutorität befreit, in bem tarraconenfid^en Spanien um fid^

griffen unb in bem narbonenfifd^en ©allien öorbrangen.

1) 2)ie Slnnaüften fmb über bic§ @reigm| no^ einfilbiger, alä fie fonft

gu fein Pflegen. 'iRüx (Sin S3eric^t unterfc^eibet ftc^ burc^ eine gcn?i[fe Um*

ftänblid)feit. (£r finbet ftd^ bei ^o^anneS 5lntioc^enu§ grgt. 203 (bei 2JJüUer

IV @. 616), ber in ben Dorangegangenen Sßorten ^rilcuS mieberl^olt, fo bo^

bie SSermutfjung na^e liegt, er ^abe i^n an<i) ^ier üor ^ugen gehabt. S)er

erjäl^tt: MawvQtvos roig avfifjia/ovg /ustu ttjv inavo^ov änonifx^ljug

avv rolg oixaloig Inl rrjv 'P(öjuT]v inavrjo/eTo' ol öh tisqI top 'PexC-

fxSQU avllaßovTtg uvrov trjg a?.ovQyi(fog y.ul lov (icaiJ^ixciTog iyv^vwauv

TcXriyccg t€ hrsivavTfg rrjg y.SipaUig ansTifxvovxo.

2) ^ri0cu§ grgt. 30 ®. 104 äJJüUer.
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iUiit i^nen beftanb 2(egit)iu§ bie l;ärteften kämpfe, inmitten

beren er erleiden ift^). Sugleid; rührten fid^ in feinem

tftüden bie granfen. ßin frän!ii'd)er ^önig brang balb barauf

bi^ an t)k Soire t3or ; ta ift er bann — rva^ man nid)t erlauben

foUte — mit ben ead^jen äufammengetroffen. S)ie 6a(^fen

be{)errfd;ten bamal^ bie beiben einanber gegenüberliegenben

Äüften üon ©aüien unb Britannien; fie !)atten ba^ atlan«»

tifc^e 33ker inne, noc^ mel)r aljo bie ^anbalen t)a^ mittel^*

länbifi^e.

S>ir n>erben ber gaUifi^en 3iiP^^be nod) anbermeitig

gebenfen. §ier ift unfer 53licf auf Italien geri4)tet. Qn bem

2ße(^fel ber ßreigniffe erinnerte fid; ber ©enat nod;mal^

feiner alt^erfömmlic^en Sebeutung : er ernannte einen ßucaner,

be^ ^lamenic Seteru^, ^um ^aifer ober, n^ie Slnbere berichten

:

Üiicimer liefe i^n in Slaüenna ausrufen unb ber (Senat ge^

ipä^rte il;m feine t)k (Ernennung legalifirenbe 2lner!ennung ^).

D^ne Slutorität inar ber «Senat feinesmeg^ ; aber in poli^

tifd)en unb militärifc^en fingen tüar '^icimer ber ^err unb

3}kifter. Bei allen feinen ©en^altfamfeiten erf^eint er an ber

Spi^e ber germanifd^en Gruppen bod; ftarf unb nii^t un=*

niiirbig. ^Ue feine ©ebanfen maren barauf gerid;tet, Qtalien

gu behaupten-, ©aüien liefe er fal^ren, aber er ertparb fid^

ba^ Berbienft, hk nörblid^en ©renken gegen bie ^llemannen

fomo^l lüie gegen bie Dftgot^en §u fd^üt^en. 9lur nad; einer

Seite ^in geriet!^ er in ben gröfeten 3Iad;t^eil. ^laä) ber er^

iräl^nten Uebereinfunft mit £eo ^atte ©aiferid; in Qtcilien

Ij ^m ^al)x 464. ^batiu^ Sl^ron. @. 115; Aegidius moritur, alii

dicunt insidiis, alii veneno deceptus,

2) lüibiu^ ©eoerug iDurte am 19. ^Roüember 461 gum StuguftuS (Anon.

Cuspin.) erhoben.

0. 9ianfe, 2a3eltgef*t(Stc. IV. l. 1.-3. «Uufl. 23
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iDieber ba^ Uebergemt($t über feinen geinb 3lictmer gemonnen.

^enn, wk tnir avi§> ©iboniu^ feben, re($t eigentlich perfönlicbe

geinbe tnaren bie beiben (Germanen : ©aiferid^ fonnte bem

Sflicimer nid^t »ergeben , ta^ er ber @n!el SßaHia^ njar, ber

t)tn Sßanbalen in Spanien bie größten SSerlufte beigebra($t

l^atte; Sflicimer iüoßte ben ^anbalen!önig nid^t al^ ebenbürtig

<xner!ennen : benn feine WlutUx fei ia eine 6clat)in, unb tna^

gur (Sntfd^ulbigung angeführt tnerbe, fei ni($t^ al^ Unmabr^

beit unb betrug 0- Sb^^ §^^^^ ^^^t ^^^ ^^^ R^W/ äuglei(b

^enealogifd^ unb febr begeic^nenb für ben 6inn ber @er^

manen. 3fticimer toer^eifelte nic^t, ben t)errät^erif($en Ueber^

fall 3flom^ an ben SSanbalen §u rä($en. 2Iber ÖJaiferid^, ber

inbeffen feinen ©obn $uneri($ mit ©uboyia toermäblt b^^tte,

maä)tt auf bie ^interlaffenfc^aft SSalentinian^ III. glei^ifam

ein ©rbred^t geltenb. Unaufbörlic^ griff er Italien an; nur

an ben feften 6täbten fanb er nod^ Sßiberftanb; ba^ Sanb

trurbe meit unb breit üertpüftet. ®a nun 9ticimer feine ©ee^

mad^t befaß, um ibm gu miberfteben, fo voax Qtalien bod^

iDieber auf bie ©riechen angetriefen. 3)er Senat manbte fic^

nad^ ßonftantinopel mit ber ©rflärung, ü!)ne ^eibülfe be^

öftlid^en S^teid^e^ fei Italien öerloren 2). Eber in einem

6eüeru^ erblidte Seo feinen ebenbürtigen ober feinen guüer^

läffigen 3Serbünbeten, er n^ottte tnenigfteng einen (Sried^en al^

Qmperator in 9tom feben. gür Setoeru^ tüar bann fein Pag

mebr in Qtalien ; man n^eiß nid^t genau, n^ie er umgefommen

tft. 2lud^ bafür mad^en bie ^nnalen Sflicimer öerantiüortlii^ ^),

1) ©tboniug carm. II ©irmonb (XXII 33aret) v. 359 ff.

2) ^ri§cu§ Frgt. 30.

3) 2)er Sob be§ «Seoeru^ fättt auf ben 15. Sluguft 467. ^ei Sajfiobor

l^ei|t e§ : ut dicitur, Kicimeris tVaude peremptus est. @iboniu0 l^ingegen
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unb foüiel n?entgften^ ift unleugbar, t)ai 9fttcimer naä) bem

Stöbe be§ ©etoeru^ fid^ ber $olitt! üon ßonftantinopel tpteber

näherte, ^atfer Seo erfa^ fid^ einen Tlann, beffen 3Rame beften

^(ang "l^atU, jenen ^rocopiu^ 5tnt^emiu§, ber bereite al^

SO^itbeiüerber um ha§> öftUd^e ^txä) genannt mar, um i^n aU

Smperator nad^ bem Dccibent gu fenben. ©^ gefd^a'^ im

Qal^re 467. Seo t)at i^n immer al^ feine (Kreatur betrad^tet;

gleidifam al^ feinen ©teHüertreter, er be^eid^net i^n al^ ben

Wann, bem er burd^ feine Ernennung node Waä)t über-

tragen ^abe ^) ; ^Int^cmiu^ begrünbet feine (S^onftitutionen auf

bte 5(utorität bc§ gel)ci(igten gürftcn, feinet §crren unb

^ater§ See ^). 9fticimer erfannte il^n nid^t aMn an, fonbern

trat burd^ 3Sermä^lung mit ber Xod^ter beffelben in t^k engfte

SSerbinbung mit i^m ^). Slnt^emiu^ ^ielt bie Qbee be§ Sfteid^e^

nod^ einmal fraftüoll aufredet, ^en tnieberauftaud^enben

planen, in ©aUien ein nationale^ "^tiii) gu grünben, fe^te

er feine Slutorität entgegen. SDer Url^eber berfelben, ber

^räfectu^ ^rätorio 5lrt>anbu^ n^urbe nad^ 9lom gebrad^t, be^

^erbred^en^ ber beleibigten SJ^ajeftät, ba^ er nod^ feine^n^eg^

begangen gu l^aben meinte, fd^ulbig befutiben unb gum ^obe

toerurtl^eilt. 6iboniu^, ber fid^ bamal^ felbft nad& 9ftom be^*

gab, fanb in ben §äufern ber ©rofeen gaftlid^e Slufna^me

fagt, tro er ben £ob be§ ®eOeru§ berichtet : naturae lege auxerat divorum

numerum (carm. 11, v. 317).

1) licet nostra creatio pietati eius (Anthemii) plenam commiserit

potestatem (Nov. Anthemii t. III, 1. 1, @. 346 §änel).

2) dominus et pater meus princeps sacratissimus Leo venera-

bili sanctione constituit (a. a. D. t. II, 1. 1).

3) S)ie ^eierlid^feiten biei'er 33ermäl)tung ftnb Don ®iboniu§ ^IpoIIinariä

pomptiaft ge[d}ilbert. 2lnt^emiu§ [elbft mar mit ber einzigen 2;oc^ter be§ ^aiferl

SJJarcian üermä^It (©iboniu^ carm, II v. 196).

23*
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unb befanb ftc^ fel^r tüo^l bafelbft. ^ie aUgemetne 3ufrieben^

:^eit ifurbe aber immer burd^ bte ipteber^olten Einfälle ber

33anbalen in 3talien geftört.

©aiferic^), ber fid^ in feinen perfönlic^en ©rtoartungen

))oä)li(i) getäufd^t \a^, tdk^ ba^ Verlangen, ba^ i^m Seo

fteEte, ba§ er aud[) feinerfeit^ 5lnt^emiu^ anerkennen foHe,

t»on fic^^). (So mu^te auf^ 9Reue gu einem Söaffengange

fommen, in tneld^em ba^ öfilid^e unb ba^ meftlid^e 9tei^

mit einanber üerbunben tüaren. 2ln fi($ nun ^ätte fid^

iüo^l nid)t ben!en laffen, 'Oa^ ein t)or bürgern in Slfrifa

eingebrungener 33anbalenfürft ben beiben Qmperatoren n)ürbe

bie 6pi6e bieten fönnen. Slber in biefem Augenblicke toar bie

üanbalijd^e 93iad;t unter allen benen, hk ha§> 3}Jittelmeer be^

rührten, bod) bie ftärffte unb am meiften in fid^ confolibirte.

2)ie ^Bereinigung ber beiben Qmperien tr>ar gmeifel^aft,

noc^ gefäbrbeter baburd^, ^a^ jebe^ fid; au^ t}erfd)ieben^

artigen Elementen guianimenfegte. Seo ^atte aud^ bte^^

mal eine ä^^tlang bie Dberbanb, feine glotte tüürbe, toie

man behauptet, ilart^ago genommen '^aben, tnäre nid^t ber

güf)rer berfelben, ^afili^cu^ belogen morben, t)tn ^ampf

abzubrechen. 2öag aber fonnten beffen 3}lotiüe fein? 2Bir

tüerben ^ier nod^mal^ an 'Da^ (Smporfommen Seo^ burd^ hit

§ülfe 51§par^ erinnert. 9Rod^ immer mar Sl^par mäi^tig

genug, ben ^aifer, ben er felbft auf ben Xf)ron er()o6en ^atte,

in bie 6d^ran!en feiner 2JJadf)t p bannen. @r ^atte eine

ftarfe ^^aftion für fid^, gu ireld^er auä) 33afili^cu^ gehörte.

2)ie atigemeine Slnnabme ber S^xt tvax, bafe bem SSanbalen^

fönig iüieber, tpie fo oft ben ©ermanenfürften, bie ©nt^tneiung

1) ^rilcus Frgt. 40.
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unter ben ©eipalttgen be§ römifdien S^let^e^ ^u ©ülfe ge^

fontmen fei. 3J?an ^meifelte nid^t, bag Safili^cu^ feinen 33or*

tl)eil be^^alb ni($t verfolgt [)abe, iüeil Äaifer Seo, toenn er

bie SSanbalen be§n)ungcn i)ättc, fo ntä^tig geworben tnäre,

bafe er auä) in Gonftantinopel eine unumfd;rän!te @etr»alt

l^ätte ausüben fönnen; ba'^in aber ^dbt t§> ^afili^cu^, ber

t)Ort 5I^par abl^ing, ni$t fommen laffen iüollen 0- (^enug, ba^

Unterne'^men be^ bereinigten öftlid^en unb ireftlid^en cReic^e^

mißlang and) bie^mal. ®a5 l^atte aber bann iüieber eine

gerfegenbe SRüdtoirfung auf ben §of t>on ß;onftantinopeI.

Sl^par fegte in ber X^at burd^, baö fein ätneiter 'Bo))n,

$atriciu^ gunt ©äfar er'^oben rt>urbe; ha^ jeboi^ mar ber

29enbepunft feiner 3JJa(^t. Qn ^araficobiffa, einem 3faurier,

bem Seo feine ^o$ter Slriabne gur ©ema^Iin gegeben 1)attt,

ber gu '^ol^en Stellungen erhoben n^urbe unb im 35ertrauen

be^ ^alafte^ ftanb, erir)U($g bem ©ot^en Sl^par ein gefä^r^

Ii($er 3Rebenbu^Ier ^). luf beffen eintrieb ir>urben Sl^par unb

feine ©ö^ne — anä) be^^alb, tüeil fie SIrianer tr»aren —
bem ^obe gemeint; man tüeig ni^t anber^, al^ ha^ fie im

faiferli($en $alaft ermorbet iüorben finb ^). £eo l^at fi($ ba^

1) £^eoboru§ Settor I, 25: BaaiUaxog /o^uctTa )Mß(i}v TTccvTa

TTooEÖoyy.E TTCiQaiveau ''Aonanog. ^^rocop bell. Vand. I c. 6 ©.336, 8:

X^.yovaiv ^Aanaga t6t6 ötinavTci /utj BavöiXwv rjaaof^h'coi' 6 Aioiv

0)g aaqcclEaTCiTa ttjv ßaaiXeiav XQaTuvTjTai. 2)ie au§fii^rIict)C ©r^ä^tung

finbet ftc^ bei S^eop'^aneS , ber fid^ babei auf ^ri§cu§ beruft (3}ateftu§ gu

(guagriu§ II c. 16). 3)ag Unterne'^men gegen bie SSanbalen fällt in ba§

2a\)x 468.

2) STaraficobiffa n?urbe gum magister militum per Orientem (öto«-

TTjhhrjg S^eoboru^ ?ettor I, 24 bei SReabing ®. 561; oTQccTrjyog rrjg ?&j

©anbibu^) unb gum ^atriciu§ erhoben; im ^a^re 469 ifi er Sonfut.

3) 3m ^Q^re 471 (6ome§ aJJarcellinuS). '^Ülad) SanbibuS mirb öon

ben ©ij^nen be§ Mpax nur (Siner, SlrbaburiuS getöbtet (biefen allein nennen

aud) ^rocop bell. Vand. I, c. 6 i. ©. unb 3onara§ II, @. 49 D. ed.
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t)utd& ben 33emamen TlaaUu^ b. t. ber ^^lä^Ux guctegogen;

bte fpäteren l^aben il^n bennoi^ al§> ben (55ro6ert bejetc^net,

tüeil fte e^ al§ haS» äufeerfte IXnglüdf betrachteten, unter bte

§errfd^aft ber (3ot^tn gu fallen. 2ßir bemerfen nur, bafe l^ter»*

burd^ bte ^Dopipeltl^eilung ber pd^ften ©einalt, meldte burd^

bte ©rt)ebung Seo^ öeranlafet mar, qeboben tüurbe. S)er

^atfer, mlä)tx bte 2öürbe befafe, entlebtgte ftd^ ber 5lb|)än(jtg^

fett, in meld^er ber Dberbefe'^l^l^aber ber 5lrup:pen t^n bt^l^er

gehalten l^atte.

3n 9flom beftanb ein äbnlid^er ®egenfa§. 3Iud& l^ier

ftanb ber Dberbefebl^^^aber ber Gruppen, ber ein ©ermane,

mit bem Qn^aber ber ^ö$ften (SJetnalt, ber ein @rie(^e tcar,

in gefpanntent ^erbältnife.

(gtn gemiffe^ 2idi)t auf i^r gegenfeitige^ ^er|)ältni6 mirft

ein 53eri($t über eine 2lubienj, bie @pi))b<iniu^f ber 33if($of öon

^icinum, bei Slnt^emiu^ t)atte^). g^^Wen 3lnt^emiu§ unb "Siu

cimer b^tte ein offener ^rieg au^jubred^en gebrobt; bie 9Robi^

tität öon Sigurien b^tte Sfticimer fußfällig um ©rbaltung ber

öffentlichen 9ftube gebeten unb auf beren Stntrag tüar ©pipb«^

ntu§ veranlagt iporben, bei bem ^aifer felbft um ^rieben

na($sufu(Jen. Slntbemiu^ gäblte ibm alle 'Ok SBobltbaten auf, bk

Sfticimer t)on ibm empfangen babe, barunter bie größte, 'Oa^ er

ibm gleid^jam fein eignet ^lut aufgeopfert babe, inbem er ibn

mit feiner ^od^ter üermäblte. 9^iemal^ fei etma^ 2Iebn(id^e^

gefc^eben; feiner feiner SSorgänger bcibe jemals baran qtOa^l^t,

Paris.); ^atriciug entfommt, obmot)! er oermunbet tüirb. ^ad) ber SWe!^r=

§aljl ber Tutoren aber {TlaxctUmu§, Suagriu^ II, 16, ber fic^ auf ^ri§cu0

beruft, ßfjronifon ^afd)a(e) tüirb aud) ^atriciuS getöbtet.

1) S3ei ©unobiu^ in ber vita b. Epiphanii, in Ennodii Opera ed.

Hartel ®. 346 ff.
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bem in ^elj geüeibeten ©ot^en außer anbeten ©efd^enfen

feine %o6)Ux §u geben. 3Rur um fo unbotmäßiger fei 9licimer

getporben ; iüenn er nid^t felbft gefd)abet, \)dbt er Slnbere baju

üeranlafet; bie SButl^ äußerer geinbe fei burd^ i^n ange^

i$ürt trorben. S)enno(^ gab er ben ©inreben be§ ^ifd^ofg

©ebör unb geftanb ben grieben ^u. 5IRan erfennt im W^
gemeinen bie Sage. Stntl^emiu^ füblte fi$ aU ben l^ö^eren,

ben i}olIberec^tigten Präger be§ Qmperium^, ber jebe ^^^

rübrung mit bem ^atriciu^ al§ eine @nabe, hit er biefem

errt»eife, betrad^tet; ber bi;naftif(^e @to(§ erf($eint M i^m

nid)t tiiel anber^, al§> hti §onoriug bem Sllarid^ unb bei

^alentinian III. bem 2letiu§ gegenüber.

S)amal^ gab Intbemiug ben ^orftellungen be^ großen

@eiflli(^en nad^ ; ber griebe ipurbe überall b^rgefteHt^). SlHein

tr>ie lange fonnte ha^ bauern ? 2)ie gactionen ber gried^if($en

§auptftabt fd^einen ni(Jt unmittelbar auf bie Iateinifd)e §u^

rüdgetüirft ^u b^ben. SIber jmifc^en ben beiben 3}^adf)tbabern,

einem ^aifer, ber Ut 3bee be^ ^^nperiumg nod^ einmal gel^

tenb 5u ma($en fud^te, unb feinem ^atriciu^, ber f(^on felbft

eine überlegene ©treitmad^t befaß unb al§> $räfectu^ toon

Sigurien in 9}^ailanb refibirte, fonnte fein 3Serftänbniß auf=

red()t erbalten tnerben. ©^ fam tiielme^r §u einem offenen

^rieg, über beffen näc^fte ^eranlaffung inir tooUfommen im

^unfel finb; ber aber au§ bem ©egenfag ber Stellungen

entfpringen mußte. Qn (Eonftantinopel unterlag ber Dber^

befebl^^aber bem faiferlic^en §ofe. Qn Italien griff ber

1) Sluf biefen ^rieben trirb üon ^inber eine 2Wünse be§ Slnt^cmiuS be»

5ogen, auf beren 9f?üdfeite gtrei männliche, mit bem 3)iabem gefc^mücfte

'^iguren, ftd^ bie §änbe reid^enb, bargeftellt finb unb groifcf^en bereu köpfen

fid^ bie ?egenbe Pax befinbet (^rieblänber, ®ie SJJünäen ber SSanbalen ®. 57 ff.).
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$atrtctu§, ber bte St:tup))en befel^lt^te, 'Otn ^atfer an. S)ort

erl^telt ber ^atfer, ^ter bagegen ber ^efe]&l^t)aber ber Gruppen

bte Dber'£)attb.

Sötr erfahren, 'ta^ ber 6enat unb tia^» SSol! für Slntl^e^

ttttu^ iraren, in bem ft(^ ja bo($ bte ©ucceffion ber alten

3m:peratoren etntgerntafeen fortfe^te ^). 5Iber 9fttctmer mar ju

ftarf, um ft($ trgenb einem Dberbefel^l gu fügen; man l^at

gefagt, er l^abe bte Qmperatoren gemad}t; richtiger tüäre e§

gu jagen, er b^ibe fie geftürgt, mod^ten fie nun mit i^m ober

o'^ne il^n eingefe^t fein, fobalb er in ©trett mit i^nen geriet^.

(Sr ]ä)x\it je|t gu einer Belagerung toon 9lom, t>k ein ipaar

SJ^onate gebauert l^at^) unb ]^auptfä$li($ baburdö entf($ieben

iüorben ift, ha^ Sflictmer, tok einft 2llari($, bte S^^M^ ^^^ ^^^

§auptftabt abf(Jnitt. @r l)atte fd^on felbft in feinem §eere

einen Qmperator aufrufen laffen; e§ tüar ein römif($er ©e==

nator, Dl^brtu^, ber mit ber i)on ®aiferi($ na($ (s;onftan^

tinopel gurü(fgef($i(ften jüngeren Xoä)Ut ber @uboyia, ^la^

cibia Hxmä^t mar, alfo nod; einen unmittelbaren Sii^'

fammenl^ang mit bem tbeobofianifc^en §aufe '^atte. ©ine

3eitlang mehrte ft($ 2lnt^emiu§ auf bem Malaiin, mürbe

aber t»on feinen Sftömern üerlaffen unb unter ben %lüä)U

lingen gelobtet; Dl^briu^ mürbe in 9ftom anerfannt^). SDie

^(u^lunft, i}teHei($t bte befte t»on allen bt^^er t>erfud}ten,

tnbem ber neue Qmperator nad& aßen anberen Seiten b^tt

genügen fonnte unb bod} in unbe^meifelter Slbbängigleit

toon bem ^atriciu^ ftanb, mar t)on für^efter ^auer. ©inen

1) ^^vß-rjuio) (rvv€fj('c/ovv oZr« Iv Tfkn y.al 6 ^rjjuog. ^ofjaitnc^

3lnttodljenu§ ^rgt. 209, bei mUM IV, p. 617.

2) Sflad} ^o^anneS Wntiod^enug 5 äJionatc.

3) 2(ntl)emiu§ mürbe am 11. ^utt 472 getöbtet (Anon. Cuspin.).
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Tlonat naä) errungenem 6iege tft D^tcimer an einem ^lut*

fturs geftorben, §tr)et 3}lDnate barauf Dl^Brtug ^). Untnerfal^»

!)tftortf(j^ bebeutenb ift Sfltcimer barum, tt»etl er ha§> qtxma^

ntfd^^barbartfc^e (Clement in Qtalien felbft gu überiinegenber

Geltung hxad)tt. ®ie 9ftü(ifeiten ber ^ölünjen ber bamdtgen

Maä^t^aUt seigen fein 3J?onogramm 2).

9Jlit feinem ^obe löfte )i^ Ut ß^ombinaticn auf, vodä^^,

Dbtüo!)! immer unter l^eftigen Qndnn^tn , hod) bie Qbee

unb Slutorität be^ römifd^en S)oppelreid^e§ erl;alten ^atte.

S)ie elementaren Gräfte, ireld^e ben öffentlichen 3uftanb be^

grünbeten, geriet^en unter einanber in einen ^ampf, ber gu

einer großen, neuen ©ntfc^eibung führte

^ie Drbnung ber ^inge beruhte auf brei Elementen : bem

Ginftufe be^§ofe§ §u d^onftantinopel, htn regelmäßigen römif^en

Gruppen unb bem germanifd;en SßoIBl^eer. ^iefe ©lieberung

gerfegte fic^ nac^ unb nact\ in rafc^er golge. ®ie römifd)='

bi^ciplintrten 3;!rup!pen er'^oben einen bi^^erigen S)omeflicu§,

be§ 5tamen§ ©Ipceriu^, gum Qmperator^). Slber in (Eon*

ftantinopel inottte man ben alt!)erfömmlid6en ßinflufe auf ha^

abenblänbtf($e ^aifert'^um no(^ feine^njeg^ aufgeben, ^aifer

Seo ernannte ben@ema!)l feiner 9^id)te, Quliu^SRepo^, ju biefer

Sßürbe, unb biefem gelang t§> nun auä) feinet S^ebenbui^ler^

1) 9?idmer ftarb am 18. Sluguft, C(t)brtu§ am 23. Cctober 472 md)
bem Anon. Cuspin. 2)ie obmeidjenben *2(ngaben ber ißtigantiner, bie umer

fxä) bifferiren (^o^anneg 5tnliod)enu§ ^rgt. 210, Sl^eopljaneg ©. 185, 5 ed.

Bonn.), muffen ai§ imrid)ttg betrad}tet n?erben.

2) 2luf ben Mm^tn be§ Sibiu§ (£eüern§. Stncb auf einem e^agium

finbet fic^, irotin ebenfalls eine auffällige 2Ibn?eic^ung Don bem ^erfommen ju

Sage tritt, 9f?icimer§ S^ame; man lieft auf ber Äupfer|}Iatte in eingelegten

filbemen Suc^ftaben: Salvis DD. NX. (dominis nostris) et Ricimere

patricio (^riebtänber a. a. D. @. 54. Corp. insc. lat. X iir. 8072).

3) "am 5. Wdx^ 473 nad^ bem Anon. Cuspin.
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tr)a|)rf($einlt($ in bem §afen üon Oftta !)ab]^aft su ttierbett.

Dflepog verbannte benfelbcn naä) ©alona unb mürbe \oixtliä)

al^ Qniperator begrügt 0- Slber unter ben römij'(^«'germaniC($en

^eerfül^rern qab e^ ttod^ einen Tlann, ber fi($ in ben ^er«*

l^anblungen gtr>if($en 9^ömern unb §unnen burd^ ©efanbt*

fd^aften |)ert)orget]J)an unb tann anä) in ber £riegfüt)rung

einen guten 9ftuf ettüorben l^atte, be^ S^amen^ Drefte^. @r

tüax gum ^atriciu^ emporgeftiegen unb meinte ni(^t einem @e^

f(^öpf be^ conftantinopolitanifd^en ^aifer^ tpeid^en gu muffen^).

3tr)if($en Reiben tarn e^ gu einem Kampfe, in n)el$em SRepo^,

bei SBeitem ber fd^mäd^ere, genötl^igt mürbe, Dtaüenna, mol^in

er eilenb^ gebogen mar, unb Qtalien überl^aupt püerlaffen^).

Drefte^ fa^ ba§ Imperium al§ erlebigt an unb magte gu

einer §anblung ber @igenma<$t ^u f(^reiten, meldte 'i)it

bi^^erigen Oberhäupter no$ toermieben Ratten. (Sr na^m

§mar ni($t [elbft bie '^ö($fte SBürbe an, aber er ernannte fei*=

nen 6ol^n ^omulu^, meld^er 9Rame t)on bem mütterlid^en ®ro|B^

t)ater beffelben auf il^n gefommen mar, pm Qmperator. Dreft

fe^te ba§ in^ 2Ber!, moüon man meinte, e^ fei einft üon Sletiu^

beabfi($tigt morben. ^er junge 9tomuIu^ mürbe jum Sluguftu^

er|)oben 0, ma^ il^m bann ben Spottnamen 2tuguftulu§ guge^

sogen ^at Drefte^ backte im 9^amen feinet ©o^ne^ felbft

gu ^errfd^en unb nod^ einmal hk S^tec^te be^ Qmperium^ in

Qtalien geltenb gu mad^en. S)amit aber maren bie unter ben

1) 3lm 24. ^mi 474 irurbe 9^epoS jum ^oifer ertjoben.

2) Anon. Vales. 38. 2)0^ Drefteg al§ magister militiae Don ^t-

^08 md) ©atlien ge[d)icft morben fei, er^ät^It nur ^orbaneg, Get. c. 45.

3) Introivit Kavennam patricius Orestes cum exercitu et fugavit

imp. Nepos ad Dalmatias V Kai. Sept. b. i. 24. Stuguft 475.

4) 2lm 31. Dctober 475.
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frül^eren 3]erix»altungen eingetüanberten germanifd^cn ^rleg§^

üölfer ntd^t jufrteben. (?g waxtn §eruler, ©ct)ren, ^urcilinger,

an beren ©pt|e ber Sflugier Dboafer ftanb^). Ql^nen tüurbe

ber etüige ^öed^fel unb ber gtDitterl^afte ,3iift^^^ ^mifi^en

3SoIf unb §eer mibertoärtig ; fie forberten i^ren §eerfü^rer

auf, xf)ntn fefte ®t|e gu geben, ipte fie bie ©ermanen in

allen 9]ac^barlanben erlangt t)atten. Un^ufrieben mit bem

in golge einer SSerorbnung be^ §ünoriu€ ben Gruppen h^wih

ligten ^rittl^eit ber t)on ber Einquartierung betroffenen ^e^

I)aufungen, forberten fie nun aud^ ein drittel be^ Sanbe^;

]k ipoüten ni($t mel^r 93liet^struppen fein, abhängig tion

bem 5Borte be^ jeiüeiligen Qmpßvator^; fie tierlangten nad^

einer gefid^erten ßyiftens. 5In i!)rer ©pige [teilte fid^ Dboafer

bem $atriciu5 Drefte^ entgegen. 3ft)ifd^en beiben !am e^ gu

einem offenen Kriege, in tneld^em Orefte^, fd^on üon einem

3:^eil feiner ^Truppen öerlaffen, \iä) mä) $at)ia ^urüdf^og.

Iber er fanb feinen Sd^ug in biefer 6tabt. Oboafer

brang ein. Qnbem fi^ bie <5ta\)t mit Woxb unb ^ranb er*'

füttte, tpurbe Drefte^ gefangen abgeführt unb in ber ^ä\)t \)on

'13iacen3a umgebrad^t, — nid^t t^iel anber^ al^ SJJajorian üon

3flicimer ^). Qn golge be^ erlangten Siegel ift Dboafer t)on

feinem §eere §um ^önig aufgerufen tDorben. 3^od^ be^

1) 2)ie ^orm be§ 9?amen§ evgiebt [id) au§ einer üon SRarint ebirten

@c^enfung§urfuni;e, in ber man liefi Dn. (dominus) Odovacar Rex, womit

bie 5luffc^rift einiger äJiünjen: Odovac. äu[ammentrifft (grieblänber , 2)ie

SJiünjen ber ^Sanbalen <B. 58. 59, SfJoffi, Inscriptiones Christianae I.

@. XLIVj.

2) SJJan erfährt biefe Z't)at\aä^z au§ einem in ber Hist. Rom. be§

^aulu§ erhaltenen Fragment, für tt?elc^e§ ficfi feine weitere CueHe nac^meifen

läfet (XV c. 9). 2:0^ n?irb baffelbe burc^ eine SSel/flage be§ ©nnobinS in
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l)auptete fi($ ber trüber be^ Drefteg, ^aulu^, im gelbe.

5lu(^ 't>tn ir»arf Dboafer nieber unb tta^m bann D^aüenna

ein 0- 511^ ben ^ern be§ ©reigniffe^ barf man anfeilen, ha^

ber 3Serfu($ eine§ römif(j^en ^efe|)l§^abet^, ftc^ felbftänbic^ bem

^aifer su (Sonftantinopel gut ©eite ju fegen, bur(^ ba^

Dbet^aupt germanif($er 3RiIisen befämpft unb öernii^tet

tourbe ^).

§ier tüar aber eine grofee SSeränberung toor fi(^ ge^»

gangen. SCm 3. gebruar 474 mar ber Mfer Seo ge^

fiorben^). S)ie bei feiner ^^ronbefleigung gurüdgebrängte

über toielme^r unau^fü'^rbar getüorbene 3bee ber @rblic^!eit

l^atte boc^ bei feinem Stöbe lieber hk Dber'^anb be|)alten.

Q^m mar ber au§ ber @^e 3eno§ — benn biefen 3^amen führte

jeftt ^araftcobiffa — unb Slriabne^ entfprungene @o^n, ber

ben 3^?amen be^ mütterlichen ©rojstoater^ führte, ber toon ben

(ginen al^ ^eranmai^fenber junger ^ann, t)on Slnberen aber

al^ ein Heiner ^inb gefc^ilbert mirb, auf bem S^rone ge^

folgt. @r mürbe au($ al§ ^aifer anerfannt; in ber Untere

ber vita Epiphanii @. 355, 10 ff. |)artel über bie ©etüattfamfeiten, bie bei

ber Eroberung öon ^aöia üorfamen, beftätigt. ?lug biefer (£r§ä^tuiig barf

man fd^tie^en, ba^ ber 8ifci)of at§ ber SBerbünbete be§ Orefteg angefel^en

rourbe; man '^abe @d^ä^e bei i^m geflickt, iräl^renb er bod^ nur ©c^ä^e im

§tmmel gefammett ^abt. SDa^ trieg^getümmel ^ört erft auf: sublato Oreste

et extincto propter Placentiam. (Sine @d}tad)t bei ^lacentia mirb nur

in ben 9ftanbbemerfungen ^um Stejt beg cont. Prosperi erirä^nt: Odoacer

Orestem patricium apud Placentiam residentem oppressit atque de-

vicit (@. 28).

1) Dboafer n?urbe am 22. 5tuguft 47 G gum Äönig aufgerufen, DrefteS

am 27, beffelben SDffonatS, fein SSruber ^auluS, nac^bem er bei ^neta befiegt

TOorben mar (Anon. Vales. ^ 38) am 4. (September getöbtet (Anon. Cusp.).

2) 'Jladj 2JiaIata§ XIV, ®. 376, 4 ed. Bonn. S^eoboruS $?eftor Hist.

eccles. II, 65, ®. 585 9f?eabing unb S^eop^aneö <S. 185, 13 ed. Bonn.

fe^en ben Sob Seo0 in ben Januar b. S.
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]ä)xi\t eines ßbifte^ erfd^eint er adein. ^ein S^^^^^f^^ ^^^^^

bai 3^^^^ ^^^ eigentliche ^ertnaltuncj fül^rte. 9)lün§en finben

]i6) mit bem Flamen be^ einen unb be^ anberen bejeii^net^).

0Zun aber erft, als fid; l)erau5ftellte, bafe ber junge ober, tüie man

iro!)I fagte, fleine Seo nid)t leben^fäl;ig tnar, befani bie grage

irieber eine politi]'($e ^ebeutung. (x§> tüurbe üeranftaltet, ba§

ber !)infiec^enbe ^naht feinem ^ater ba^ ©tirnbanb auffeilte -),

unterftügt üon ber ©roBmutter unb ber SRutter ; eine gamilien^

fcene, hd ber ber ununterbrod;ene Uebergang ber ©etnalt be«*

l^auptet trurbe; fie üoHsog fid; auf bem fai] erliefen 6effel im

^ippcbrom -^j.

3(llein, tnie ^ätte ]iä) and) nur benfen laffen, ha^

ein fo auBerorbentlid^e^ 3Serfa^ren ^eifatt ober ruhigen

^eftanb ^aben mürbe? SSenn trir red)t unterrichtet finb,

"^atte bie ©rofemutter be^ jungen Seo, ^erina, im 3a()r

475 felbft 2lnt!)eil baran, ha^ i!)r «ruber «afili^cug,

berfelbe, ber einft in Stfrifa üor ©aifericf) §urücfgen}i($en

Xüax, toon einigen Senatoren unterftü|t, bie «el^auptung auf^

fteEte, ber S^ron fei no(^ immer erlebigt unb gebül^re

Dliemanbem aB it)m felber ^). Safili^cu^ mar befonber^ burc^

feine ^erbinbung mit ben @ot!)en in 3:^racien fo mächtig,

ha^ er auf ba^ Seic^tefte bie Dber^anb in ßonftantinopel

1) (Scf^el VIII ®. 199 ; in tjen üon i^m unb Qmo gemeinfam er(a[fenen

Gbiften finbet fic^ fein 9^amen an erfter ©teile (S)u[re§ne jum Chron. Pasch.

in ber SSonner Slu^gabe II <S. 428).

2) e^ ge[ct)a^ nad) WlaiaiaS am 9. gebruar 474 (©. 376 ed. Bonn).

2)er jüngere ?eo ftarb im 9?oDember be^ 3^^^^^^ 474 (Chron. Pasch. <B. 599,

14 ed. Bonn. TiaMa^ <B. 376, 18 ed. Bonn).

3) ®qB S5erina baran 2Intl)eil Ijatte, berichtet ancf) ber biefen (Sreigniffen

gleid)5eilige Stutor Sanbibnf^ bei äJiüIIer Frgta. Hist. Graec. IV. <B. 136

unb 2:^eoboru0 Seflor H. eccl. I, 28 B. 569.
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erhielt unb 3eno öenöt^tgt ipurbe, bie gauptftabt ju üerlaffen^).

SSon feiner ©ema^lin Slriabne begleitet, begab er fid^

naä) Qfaurien ju feinen Sanb^Ieuten, mit beren §ülfe er

balb barauf ben 3^erfu($ ma^te, mä) e;onftantinopeI ^urücf^

pfe^ren ^). 2öa§ xf)m babei ju Statten tarn , toax bie reli^

giöfe Spaltung in ber §auptftabt. %\t ^efd^lüffe be^ ^al^^

cebonenfifd^en ßoncil^ ftanben bafelbft im ^ö($ften 5lnfe^en.

S)a6 nun aber ^afili^cu^ ^tn SSerfud; mad^te, fie burc^

Spnobalbefd^lufi abgufd^affen , brad^te unter bem (Sinflufe

ber ^errf($enben ©eiftlid^feit tik ganje Kopulation gegen

t^n in Slufru^r. ®er (Srjbif($of legte Strauer an; Vit m\:6;)t,

in ber er fungirte, n^urbe mit ©d^tparj befleibet. ^ie ßin^

tüol)ner ftür^ten mit Sßeib unb ^inb §u ber Äird^e; ber für

l^eilig gel^altene ©ti;lit 3)aniel ftieg üon feiner 6äule unb

mif($te fic^ in bie populären ß^onüentüel 2lud^ ber Senat

t>on ©onftantinopel nal^m Partei gegen ^afili^cu^. ^iefe

Stimmung nun griff unmittelbar in ben Äampf, ber bereite

begonnen ^atte, ein. ®ie beiben gü^rer ber Gruppen be^

^afili^cu^, gau^ unb ^rocunbu^, n^urben burd& S3riefe be^

Senate bemogen, i^n ^u üerlaffen. Sie traten auf 3eno^

Seite über. 3Rod^ einmal fd^icfte Safili^cul W in Sll^racien

ftationirten Gruppen in^ gelb unter ^ül^rung be^ 2lrma==

tiu^, ber i^m, fo fagt man, M feinem ^aufgelübbe l)atte

fc^mören muffen, bei i^m feft^u^alten. Slber bie reid^en

Oelbgefd^enfe unb ^erfpred^ungen 3eno^ öermod^ten aud^ ben

auf feine Seite überzutreten, ^efonber^ h)ar i^m auger einer

1) 3eno öerüeö ©onftantino|}eI am 9. Januar 475 (^o^anne^ Slntiodje*

IIUS ^rgt. 210 5. ®. huari jPjg inarEfag V^uf-'oa).

2) SRa&j (SanbibuS unb ^o^anneS 2lntiod;enuS ^gt. 210 bei 9}iülIeL-

S. 618 begleitete i^n aud) [eine SOJutter 2)aflio auf ber %\]xd)l

i
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\)0^m perfönlid^en (Stellung bie Ernennung ]tim§> 6o^ne^

5um (Säfar üerfproc^en ^). S^^o fam im 6ommer 476 naä)

(S^onftantinopel gurücE ^) , nid^t gerabe , tpie tütr fe^en , burd^

ba^ Uebergetpic^t feiner 6tteit!räfte
, fonbern üornel^mlid^

burd^ bie religiöfen Slntipat^ien ber §auptftabt gegen feinen

©egner unb eine auf el;rgeiäigen (Sripartungen berul^enbe

55errät{)erei ^). 2)a^ ©reignife fül^rte gu einem ]^öd)ft üerberb^

Ii$en 3^if<$enfaII. ^ei einer geuer^brunft, bie unter ^afi^

li^cu^ auöbrad^, njurben einige ber fd^önflen 53ilbiper!e

be^ 2lltert!^um§ unb überbicfe eine gro^e Sibliotl^e!, bie

120 000 §anbfd^riften ge§ä:^lt l^aben foll, üom geuer üer^

im')-
33anU^cu§ flüchtete in eine ^ird^e; auf ba^ ^erfpred^en,

bafe \\)m fein £eib gefd^e^en foUe, tjerliefe er ba^ 2lfpl, iüurbe

1) Chron. Pasch, p. 601 , 7 ed. Bonn. : ^TTnyysiXäi^evog avTo.

nokXct y.cd ttjv OTQUTrjlaaiav rov nocuasvTov 6(og rrjg avTou Coifjg xaC

Tov viov avTov noieiv KaioctQu.

2) 5?ad^ S5ictor Sunnunenft^ feierte 2lnaftafiu§ im ^roanjigfien iKonat

nac^ feiner Vertreibung jurücf, tt>omit bie Eingabe ^rocop§ bell. Vand. I

c. 7 @. 347, 19, 53afili§cu§ fei 1 ^a^r 8 ^.Dionatc ^aifer gettjefen, ju«

fammentrifft : er rcürbe bemnad^, ba er ftc^ am 9. 3^""^^ 475 entfernte,

in ber ^i\i bom 9. Stuguft bi§ jum 9. September 476 jurücfgefommen fein.

3) 3)ie 9iQc^ri^ten, bie n?ir hierüber bei jttjeopljane^ finben, rcerben

burc^ bie ©rjä^Iung be§ ^^nara^ nic^t jmar ergänst, aber t}erpnbli(^ ge«

mad^t. jt^eop'^aneg fetbfl na^m feinen 33eri(^t ^auptfäd)Iid^ au§ S^eoboruS

Seftor (I, 28—30 ; 32. 33), n?ie bie 35ergleici)ung ber Steyte seigt. ßanbibug

unb 2Jialc^u§, bie beu ^eigniffen gleichzeitig finb, bieten einige gute ^^otigen bar.

Ueber bie firc^Uc^en 33orgänge beridjtet (£uagriu§ III c. 4 ff. au^fü^rlic^. 2)ie

eingaben be§ 33ictor 'Xunnunenfi^ unb ^orbane^ de summa temporum

finb unöollftänbig unb namentlich bie beS le^tern burc^ l^erroed^ielung ber reti»

giöfen 'Parteien fe^r unjuDerläffig. '^Oi§> oon ber bamaligen Entfernung ber

2JJarine gemetbet n?irb, erfdieint boc^ gnjeifel^aft, n?enn man bei 3)?at(^u^ lieft,

fie \)a^i fpäter 9?epo§ bei feinem ®efuc^ um 3urüc!füt)rung unterftü^t.

4) Sebrenug @. 616 ed. Bomi. 3o"a^'a^ ^^^ ^- 2, ^^- H P- 52 D.
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aber in ein ©aftell abgeführt unb l^ier fott er bur($ junger

umgebrai^t morben fein^).

@o gelangte 3<^^c) ^toar ntd}t o^ne ben 6d;ein eine^

@rbani>ru($e^, aber in ber X^at hmä) eine fonberbare ^Ser^^

fled^tung ber religiöfen unb :politif($en Slngelegen^eiten in

^1)^x1 ^efife be^ Smperiumg. Slber fixier fonnte er [i$ bo(J

auf feinem ^^ron nid^t füllen, feine Sage tüar ni($t ba^u an^'

get:^an, bafeer an au^tüärtige Unterne:^mungen '^ätte benfen

fönnen.

Q3alb nac^ feiner 3urüd!unft erreichte i^n eine ©efanbt^

fd^aft be^ au§ 3talien tjerjagten 3Repo^ , burd^ Jüeld^e er auf^

geforbert tnurbe, nad^bem er felbft ^urücfgefe^rt fei, nun au($

i^n, feinen näd^ften 3Sermanbten, nad^ Sftom 5urü(f§ufü§ren.

®a^ ;3ntereffe be^ 3Repo^ tnurbe burd^ feine SSertcanbtfd^aft

mit bem §ofe empfohlen unb 3eno UeJ3 e^ nid^t etma fallen.

Slber fe^r unfid^er unb gtüeibeutig mar bod^ bie Unterftü^ung,

'i)k er geträ^rte. 3n biefem ^ugenblid langte eine ©efanbt^

fd^aft mit ber entgegengefegten S3itte in (Sonftantinopel an.

etomulu^ 3luguftulu^ felbft tüar belogen tüorben, gugleid^

mit bem römifd^en Senat an ben ^aifer 3eno hk ^itte §u

rid^ten, er möge feinen Sm^erator trieber nad^ Italien

fd^iden, fonbern bie Slutorität bem nerftänbigen unb !rieg§^

funbigen 2«anne laffen, in beffen §änben fte fi^ befinbe,

1) @o geben ^taxaUim^ (s;ome§, ba0 ©tjronifon ^afc^ale @. 602, 8,

Zi)to\}t)amä ®. 193, ^omxa§> II @. 52 C. unb überhaupt Die äJ^e^rja^t ber

Statoren an. Sei bem Anon. Vales. I)eiBt eä: ßasiliscus inclausus cum

uxore et Ullis intra clsterna sicca ibidem frigore defecerunt. 23eibe§

Derbinbet ^rocop. bell. Vand. I c. 7 @. 343, 16: ^ijü/tc le xal Xc/ucp

nuiöutvov du(fi}ä(jr]oc(v. S^eoborul 2e!lor (I, 36) fagt unbeftimmt: 7ioX}.cc

y.uxM&^vitg an(i>uvov. ©anbibu^: nayytv^X y.ca arfif/tLnao un'i) ©uagriuS:

u/ua yvvaul xicl j^y.voig dnoa<fa.rT(:Tia (II, 8 @. 342, 10 S^ieabing)

berichten öon einer ©rmorbung bejS iöafKiScu^ unb feiner gamilie.
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be^ Dt)oa!er. 3^^o mt§> biefe^ Slnfinnen ^uxM; benn 9Repo§

fei ja einmal gut imperatorifdjen Söürbe erhoben. 5lber er

iüottte boc6 ni($t mit Dboafer brechen. 3nbem er ibm fagte,

er muffe t)a§> ^atrictat hti 3Repo^ na(^fu($en, trug er fein

söebenfen, ben Dboafer au($ feinerfeit^ al^ ^atriciu^ an^u^

ernennen, fobafe bie ©eraalt, bie biefer auMbte, n?enigflen^

ni($t in offenem 2Biberfpru(^ mit donftantinopel ftanb^).

Ueberlegt man fid^ ben ©ang ber S)inge, fo begeg^

nete ba§> ßntgegengefe^te in ben beiben ipauptftäbten. Qn

eonftantinopel tourbe ber §errf$aft be^ Germanen ein

(Snbe gemad^t; in Qtalien behielt biefelbe bie Dber^anb.

ßine ©poc^e trat ein, in tüeld^er in Qtalien eine öon bem

Drient lo^geriffene Slutorität 'Ok §errf(Jaft ausübte.

1) ma\d)ü§ grgt. 10, bei mMtx B. 119.

ö. SRanfe, äßeltgefi^icöte. IV. 1. 1.-3. ^lufL 24



Bretjet)tttes Capitel

Dboafer unb S^eoberic^.

3J?an tft cjeipo^nt, bte 3Serjagung be^ 3Repo^ unb bte

©onniüenj be^ ^ai\txt^nm§> in (Sonftanünopel, n)el(^e nid^t

auf eine unmittelbare §erftellung beffelben brang , al§> ben

3eitpun!t an^ufel^en, in inelc^em ber Sauf ber alten @e^

f(^i(j^te §u ©nbe gel^e unb bte neuere ober toielmel^r W,
inelc^e ntan 'Dk mittlere §u nennen pflegt, beginne. 3$
leugne biefe Kategorien niä)t, trage aber ^ebenfen, principielle

©onberungen anj^une^men, voo bo(^ nur Uebergänge t»on

einer ©eflaltung jur anberen vorliegen. ®er 5lugenf($ein

^eigt, lüie tnenig 3^"^ ^^^^^ badete, fi($ nur al^ ben Kaifer

be§ öftli($en 9ftom^ gu Utxaä)ttn ober felbft bie §erftellung

be^ 5Repo^ aufzugeben, gür ben 3Jioment fehlte e^ il^m

freili($ an aller Tl'aä)t bagu; bie nationalen unb pDlitif($=*

religiöfen Sprüngen, in benen er fid^ befanb, Ut n?ir

fogleid^ nod^ nä^er erörtern ttierben, legten i^m biefe

SRot^tüenbigfeit auf. ^on größerem ©etüid^t ift e§ auf ber

anberen ©ette, ba6 in Italien au($ öon bem ©ol^n be^

Orefte^, rneld^en biefer bem 3Repog al^ Qmperator entgegen^
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1

gefegt l^atte, abgefeiert irurbe. 3n btefem jungen 2Ranne

fieHte fic^ nur eine toage (Erinnerung unb ein geiniffer 2ln^

fprud^ bar, bem man burd^ eine Slu^ftattung mit Sanbbefig

l^inrei($enb 9ie(^nung §u tragen meinte. 2ln fid^ fonnte ein

^aifer biefer 3lrt tüeber ben Sflömern gegenüber, benen er

aufgebrungen iüurbe, genügen, no($ aud^ in ^ejug auf bie

Germanen, iüel^en er nid^t angehörte. ®a ift nun ber ©e^'

ban!e gefaxt iüorben, au^ ben germanifd^en ^rieg^üölfern unb

ber fenatorifd^en ©etnalt, bie fidf) nod^ mit einer getpiffen 2Iutori*

tat in 3flom behauptete, eine nad} allen 6eiten l^in ftreitfertige

unb unabhängige Wlaä)t auf^uftetten. Sarin liegt tiielleid^t hk

bebeutenbfte ^anblung Dboafer'^, bag er barauf ^ergid^t

leiftete, einen laifer §u fegen unb o^ne Sead^tung ber hzihtn

^erfönlid^feiten, hk biefen Zitd trugen, t)k 3Sermicftung ber

2lngelegen!)eiten bagu benugte, um t^k Qntertoention ©on*

ftantinopel^ t)on Italien aug§ufdf)lie^en. S)er erfte (B^xitt

auf biefer 53al^n lag barin, bafe er Sftaöenna, 'von tro ber

gried^ifd^e ^aifer burc^ Drefte^ i?erbrängt inorben mar, biefem

über t>ielme!^r feinen Slnpngern i'tvax n^ieber entriß, z§>

aber bem ^aifer bod^ nid^t gurüdfgab. SDenn eben auf

Sftaöenna grünbeten fid^ bie (Einn)ir!ungen be^ ^aifer^ t)on

d^onftantinopel auf Qtalien. '^ahü erf($eint hit 3bee eine§

in fid^ bereinigten unb §ugleid^ unabl^ängigen Qtalien^ eigent^

lic^ gum erften 2}2al in ber Söelt 0- ®a^ 2Bort it»ar einft öon

einem gried^ifc^^macebonifdf)en ^önig, ber fid^ nad^ Unteritalien

1) g^ad^ 2«ald^u0 ^rgt. 10 (bei SJJüIlcr e. 112) l^attc bie ©efanbtfd^aft

beg römifdien @enatg ben 3Iuftrag: öiTad^ai, tov Zrjvcovog naTQixCov

T€ avTO) (Odoä/js)) dnoGxtJlaL d^iav y.ciX ttjv tojv \lxa).(x)v tovto)

^(fetvcu öioiy.Yiaiv. @o fprid^t auc^ (Snnobiu^ in ber vita Epipliauü oon

einem auf Italien befd^ränften Imperium : Italici fines imperii (vita Epiph.

©. 351, 7).
'.

*

24*
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tDarf, wtl^t^ bamaU attetn gtalien ^teg, au^gefprod^en mx^
ben. 3u Seiten ift bann bie ^efonberl&ett Stalten^ namentlich

in abminiftratiüer ^infid^t tüteber in Erinnerung gefommen,

bo($ nur eben unter einem ^räfectu^ ^raetorio im gu^^

fammen^ang mit ber Sfteic^^öerfaffung überl^aupt. S)er ®e=*

ban!e aber, ber bi^'^erigen ^rotjin^ eine poIitif($e ©elbft*'

ftänbigfeit gu toerfd^affen, voax lieber tiwa^ 9Reue^ in ber

2öelt; er beruhte eben auf ber ^et^eiligung ber germanifd^en

^rieg^l^eere. Er ift tna'^rfd^einlic^ in bem ^opfe Dboafer'^

entfprungen ober bod^ tüenigften^ auf tk Tlai^t begrünbet

njorben, bie berfelbe befag.

Dboafer gel)örte, tüie ertoä^nt, ben 3Söl!erfc^aften an,

bie hii ber ^uflöfung be§ §unnenreid§e^ i^re <Selbftänbig!eit

tüieberermorben unb bann i|)re Slid^tung auf Stalien, in beffen

bamaliger Sage ftd^ t)er allgemeine 3^P^"^ ^er ©renken iviber^

fpiegelt, genommen l^atten, in unauft)örlid;em Kampfe mit ein=

anber ober gegen bie Ueberrefte ber |)unnifd^en Tla^t ^^16)1 ber

unbebeutenbfte ©d^auplag biefe^ ^am:|3fe^ tr>ar 3^oricum ripenfe.

Sftömifd^e ^rieg^mannfd^aften gab e^ bereite bafelbft nid^t

me^r. 3)ie Einirotjner römifd^en Urfprung^ aber tüurben

i)on gtoei Seiten bebrängt, einmal t)on ber oberen ^onau ^tt

burc^ Sllemannen unb ^l)üringer, mie tüir benn bie 33orfa^ren

ber ^^üringer, bie germunburen, f4)on im §tüeiten3al^r§unbert

mit ben S^tömern in mannigfaltigem ^erfe^r an bem^onaulime^

finben. ®a^ gute ^ernel^men bcitte fid^ aber im ©türm ber

3eiten in geinbfeligfeit umgefefet. 2)ie römifc^en ^rotoingialen

fa^en fid^ burij bie (S^etoaltfamfeit ber S;^üringer genötl^igt,

au^ il^rem toorne^mften Sßol^nfig, ^affau, §u tüeid^en unb eine

3uf(ud)t in Sord^ gu fud)en. Äaum aber glaubten fie !^ier in

6i($erl)eit ^u fein, *fo lüurben fie auf ber anberen ©eite t)on ber
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mittleren ©ottau !^er bnxä) bie 9*lugier unter i^rem ^öntg gelt*

t^eu^ mit einem Eingriff, ber fie l^ätte öernic^ten muffen, bebrol^t.

2öie Mt§>, wa^ emporfommt, eine (^eiriffe ^iftorifd^e 3>Ioti^^

trenbigfeit ju :^aben pflegt, fo tritt |)ier ha§ ($riftlid)e @in^

fieblertrefen, ba^ fid^ t)ur($ bie gange römif($e Söelt üon 2Iegt)p^

ten unb ©onftanttnopel bi^ an bie ^Horbgrengen be^ 3fteid^e^

ausgebreitet l^atte, mit einer Slrt non Berechtigung ^txtiox.

3n btefen bur^ anbauernbe 35öl!er!ämpfe üertDüfteten ©egen^

htn ^atte einer ber nam^afteften ßinfiebler, ber je gelebt,

6et>erinuS, feinen 2öo|)nfi| aufgefd^Iagen.; aber eS irar i^m

ntc^t genug, burd^ bie §eilig!eit feinet SebenS 9ftaum für

leine l^armlofe ©yiftenä ju finben. 6eine eigentliche 2)2iffion be^

fianb barin, in ber Witk ber beiben 9lationalitäten Erbarmen

für bie Sd^toäd^eren ju :prebtgen. ©d^on lange ^atte er mit

t)tn 9iugierfürften in 33erbinbung geftanben. 2öir erfahren,

ha^ er ben 3Sater beS bamaligen Königs abgespalten 'i^atU,

einen 3ug nad; Stalten §u unternel)men , burd^ ben er ftd^

mit ben @ot|)en üerfeinbet l^aben mürbe ^). 3e|t fteHte er ft(^

bem !2o:^ne beffelben, ber gegen bie ^roöinjialen in 2oxä)

l^eranrüdte, in ben 2öeg, um tl)m üor^ufleEen, bag er bie

armen glüd^tltnge, bie \iä) gerettet b^^tten, bod; nid^t gerabeju

toerntd^ten bürfe. @r beiüog tbn, bie ^]^rot)in§talen in "Oit

$lä|e aufgunebmen, tdtl^t bereite in feiner §anb tDaren.

^ie römifd^en ©introbner fanben unter Vermittlung beS

(Eremiten S^if^uc^t bei ben ©ermanen. 2lu§ btefen 3ftegtonen

nun inar Dboafer nac^ Qtalien gemanbert. Qebermann !ennt

hxt Segenbe, nad^ tnelc^er ber einfteblerifd^e Slpoftel üon 9^o*

ricum eS einem in feinem beimifd^en ^elj nad^ Qtalien sieben*

1) @ugippiii§, vita Sancti Severini c. 5.
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ben ?iugter, ber ixä) beugen muBte, um in feine 3^^^^ 5^

treten, rcrauicgeiagt fjabe, er trerbe einft in ben Stanb

fommen, ülnberen ©ei"d^enfe ju geben.

Ter junge .'^riegsmann , ber bem heiligen ß^rfurd^t

ern?te^, n?ar Cboafer. (rr biente unter Diicimer^); fein

eigentlid^e^ Clement aber n?ar tvä) bie gül^rung ber ger^

manii'd^en 3^el!or^ dbaften , hit iiä) naä) bem Untergang ^Itti^*

la^ nad^ Italien geiranbt l^attcn: ber Sciren, 3:urcilinger,

Öeruler, tftugier, ju benen er felbft gehörte. 2Bie [ie il^m

ibre 31nneblung rerbanften, io riefen ik il^n ^u i^rem .^önig

au^. ^Xamit üerbanb er aber Ht -Ii>ürbe be^ remiid^en

i^atriciat^. ^ieie Sil-ürbe, bie je|t fo oft torfommt, tt>irb

von (^cnitantin hergeleitet, ber in i!^r ein ü)iittelglieb jtrifc^en

bem regierenben §auie unb ben ^el^erben in Staat unb

Äird^e ^abt begrünben iroQen. 3}on ber eigentlichen iRe^

gierung getrennt, geträ^rte fie bod^ eine geiriffe Unabl^ängig^

feit ron ber Crganimtion ber militärifc^en unb citilen @e*

roalt. Scbon Üticimer trar al^ -^>atriciuö jugleidb mit ber

Sorge für 'taz rcmifcbe .Hriegsn^efen in ben italif($en '$ro^

xjinjen betraut, ^n Cboafer n?ar bie Stellung eine^ ger*

manifd^en .^^onigs mit bem römifd^en ^^atriciat bereinigt, (rr

mar feinestoeg^ ein @egner ber römifd^en ©efejgebung unb

33erfaffung. Unb nielleiif t r>erbient e^ (rrirä^nung, mit ireld^er

Selbnänbigfeit er bem mädbtigften ä^ianne, in bem nä^ ba^

romanif^c ^T^rincip bamaU repräfentirte , bem 33ifd&of üon

9^om gegenübertrat.

Dkc^ bem ilobe be^ Simrliciu^, im ^af)xt 483, ber

fünfje^n {sa\)Xt lang Den päpftU^en Stu^l innegel^abt ^atte,

1) 3o^anne^ 2lntio(^cnu5 ^rgi. 209, § 1 bei Tiüücx IV, 2. 617.
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trat einer ber ^ö(^ften Beamten Dboafer^ in feinem 3^amenO in

ber gut ©rfe^ung beffelben beftinimten SSa^berfammlung mit

ber 53el^auptung auf, burc^ biefen ^apft felbft fei toerfügt n3or==

ben, baf3 bie StBa^l feinet 9Rad;folgerg nid;t üottgogen tperben

folle , o^ne mit Dboafer barüber S^tat^ gepflogen gu !)aben 2).

@§ erl;ellt nid;t mit ^eftimmtl;eit, iDie bie 2Ba^l be^ nad}=

folgenben ^apfte^ geliy iDirfUdf) erfolgt ift. ©afe aber

Dboafer bie 2lbfi4)t ^atte, in bie 2Ba|)I einzugreifen, ift un^*

leugbar unb einige andere 2lnorbnungen, bie er traf, nament^*

lid^ über bie 3Seräu6erungen t)on Mrd^engütern , bie er ber

Söillfür ber 33if(^öfe gu entgieljen fuc^te, at|)men benfelben

®eift. ©ein ©teßtoertreter , ein Saie, l^at bamalS ben

Tlnt^ gel)abt, bie geiftU4)en Ferren mit bem Slnatl^em p
bebrol^en.

S)ie Stellung Dboafer^ tüar eigenartig unb unabbängig.

^en ^efi^ üon 9^at)enna benutzte er gur ^ilbung einer fleinen

6eemad;t, foba^ er in ©almatien einfallen =^) unb anä) ben

^anbalen gegenüber bie Slutorität be^ römifi^en ^'iamen^

bel)aupten tonnte.

2ln ben ^urgunbionen fanb er fe^r ergebene 33unbe^^

genoffen. 2lm greifbarften erf($eint feine allgemeine Stellung

in bem 33erl)ältni6 gu feinen alten Sanb^leuten. ©eüerinu^

^atte üon 'Ozn S^tugiern mand^erlei Unbill erfal)ren; nad;

1) 2)er ^räfectug ^^rätorio unb ^atriciii^ 33afi(iu§, agens etiam in

vices praecellentissimi regis Odoacris.

2) 3Jian[i VIII, ®. 266 : non sine nostra consultatione cujuslibet

celebretur electio.

3) 3m 3af)re 481 (©affiobor, ©t)ronif), nac^bem 9fJepD§ am 9. ÜJioi

4«0 ermorbet rcorben mar. (Anon. Cusp.j
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feinem ^obe trurben 'Oit in feiner 3^^^ für Ut ^ebürfti='

gen gefammelten ^orrätl^e t»on benfelben geplünbert, man

Iie§ nid^t^ al^ bie nadten Sßänbe gurücf. §iebur($ aber

inurbe Dboafer, ber bie fterbli(^en Ueberrefte (Seöerin^ nad;

Italien abführte, §um Kriege gegen hit Slugier veranlaßt i).

S)ur(^ angefiebelte Gruppen jum Äönig erlauben, befämpfte

er ben angeftammten ^önig. ©^ ift ^tnifd^en i^nen §u einer

gelbf($Iad)t gekommen, in ineld^er ber alte gürft ber Slugier

erlag unb in bie @efangenf(j^aft Dboa!er§ gebrad^t tüurbe ^).

9lo($ einmal erhoben fid^ bann bie 3^ugier unter einem

©obne beffelben, griebrid^. Slber Dboafer fd^icfte feinen

trüber Dnulf gegen i^n; gegen ben t>ermo(^te griebric^ ftd^ nid^t

SU l^alten; er na^m feine Buflud^t gu bem oftgot^ifd^en ^önig

S^eoberi(^, mit tDeld^em er in gamilient)ertr»anbtfct)aft ftanb ^).

1) ©ugtppiu^, vita Severini c. 44. ^et btcfer attgemcincn Slnnal^me

tnag e^ fein SSemenben l^aben. S)ic ©teüe be^ ®ugippiu§ ift fel^r bunfet,

befonber0 bie SSesiel^ung be§ Söorteg „quapropter", beffen er ftrf; bebieni.

©eüerin ftarb am 8. Januar (v. Severini c. 43, 9) 482 (Naumann, ©efd^id^te

ber SBöIferiranberung II <B. 413). Dboafer unternahm ben ^ieg erft im

Sa^re 487.

2) Anonymus Cuspiniani: pugna facta est inter Odoacrem re-

gem et Fevvanum regem Rugorura et vicit Odoacer et abduxit

captivum sub die XVII Kai. Decemb. b. i. 15. ^^Joüember 487. äJ^ommfen,

2)er e^ronogra^)^ üon 354, @. 656 unb 2öai§, „bie 9flaüennatifd)en ^ilnnalen",

©öttinger ^adjüdjtm, 1869, ®. 81 ff. ^aben gezeigt, ba^ bie ©onfutarfaften,

meiere SuS^inian öor klugen l^atte, biefetben finb, bie anberen d^ronograp^ifc^en

Stufjeic^nungen at§ Annales Ravennates p ©runbe liegen. Sie ^^otigen,

bie ficti barin finben, tt)erben aurf) bei anberen, fonft einfilbigen (S^roniften biefer

3ät n}iebert)oIt. 9^ic^t feiten aber ^aben fie Sufä^e, n^eld^e boc^ auc^ rec^t

mid^tig fmb, namentlidj ©affiobor unb ber Anonymus Valesii.

3) (Snnobiuä in feinem ^:|3aneg^ricu§ auf S^eoberid} c. 6, bejeid^net fie

alg SBerroanbte beffetben: perduelles animos in propinquorum tuorum

necem Romana prosperitas invitavit (@. 268, 11 §artel).
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Wart erjäl^It, Dboafer ^abe biefen @ieg burd^ einen ^riump'^

in 9iom gefeiert; e^ Wien, al^ l^ätte. er einen germanif($en

6tamm bem römifc^en Imperium unterworfen, aber er

gog fid; baburi^ eine geinbfcbaft ^u, ber er felbft erliegen

follte* ©g tdax 'Ok ber Dflgotl^en, t^k bantal^ in ben 55er^

tpidelungen ber ©ermanen unter einanber unb mit bem

^aifertl^um gu (I^onftantinopel gu immer mad^fenber ^ebeutung

gelangten.

Unter all ben ^ölfer]($aften , meiere au§ bem Ütei^e

Slttila'^ berüorgegangen tnaren, l^atten fid^ bie Dftgot^en nad^

unb nad§ ein t>orn}altenbe^ 2lnfef)en erworben, ©ie fa^en in

$annonien; fie l^aben fpäter immer bel^auptet, aud^Sirmium

innegel^abt gu l^aben. ^amaU Wattn fie unter brei trüber

au^ bem stamme ber 2lmaler get^eilt, üon benen ber mäd^tigfle,

^^eobemir, feinen ©i^ am 6ee $elfo, ma'^rfd^einlid^ bem 3Reu=^

fieblerfee, aufgefdjlagen l^atteO- ^k ©age berid^tet, tnie tapfer

fie \iä> mit allen xi)xtn Dlad^barn gefd;Iagen l^aben. S^^^^f^ ^"^^^^

ben bie §unnen ba!^in gebrad^t, bie ®ot!)en ni(^t mel)r für Unter-

irorfene ju I;alten, fonbern fürd^ten §u muffen, ^ann na!)men

fie an ben benad^barten ©ueüen, n)eld^e i^re SSie!)^eerben

überfallen unb geraubt l^atten, blutige 9ftad;e. 'i)arau§ erl^ob

ftd^ aber balb eine anbere ge^be mit ben niebermöfifd^en

©ciren. Qm Kampfe mit i!^nen mürbe ber ältefte ber iörüber,

ber atten Slnberen üorau^ gegen ben geinb anfprengte, hti

bem ©turge feinet ^ferbe^ übermannt unb getöbtet. ®ie

©Otiten bel^ielten jebod^ bie Dber^anb; bie ©ciren erlitten

fd&trere SSerlufte, aber fie fanben Slnbalt an ben Königen

ber ©ueöen unb ©armaten, i^eld^e, burd^ bie antDad^fenbe

1) ^orbaneg Get. c. 52.
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Tlaä)t ber ©Otiten erf^retft, fid^ gegen fie erhoben, gür

alle umir>o|)nenben 3Söl!er tnaren bte ©Otiten in biefem 5lugen*

blt(f furd^tbar. lud^ bie ©epiben unb 9flugier gefeilten fic|

i^nen bei. 2In bem glügd^en ^olia — tr>a^rfd^einli(^ bem

D'Iebenftügc^en ber ®onau Qpolt) fammelten fie eine ftarfe

§eerc^nia($t ^ie @ot^en mod^ten ben i^nen bro^enben Eingriff

nid^t ertrarten. Unter ber gübrung be^ S^^eobemir vereinigten

]k alle 6treit!räfte unb erfod^ten einen entfd^eibenben ^ieg

über bie 3Rad^barn.

®ie @age tpieberbolt ^ier, w^a§> öon ber S^lad^t auf

ben catalaunifd^en gelbern gemelbet tüirb: ba§ ^lut fei

bal^ergeftrömt, bie Seichen ber @rfd;lagenen unb t^re SBaffen

feien im weiten UmfreiS 3U §ügeln aufgetürmt morben.

2Iu^) ber 6^ilberung fe|)en iüir nur, bafe ba^ gufammentreffen

al^ ein fe|)r blutige^ unb entfc^eibenbe^ gebai^t mürbe. ®ie

©Otiten füllten fid; glorreid^, ba fie §ugleid^ i^ren ^önig an

ben Sciren gerächt unb bie lXeberIegenl)eit über alle germa*

nif4)en unb farmatifd^en ^aä)haxn bel;auptet :^atten. Qn

biefer Stellung geriet^en fie nun mit bem S^eic^e t)on (^on^

ftantinopel unb bem ^aifer 3^no in eine 8erü|)rung, lüeld^e

i^nen ein uniüerfale^ 5lnfeben t)erfd^affte.

2öir muffen biefer SSer^ältrtiffe aud^ be^^alb gebenfen,

meil fie bie allgemeine Situation in bem SJloment bel^errfd^en.

5(lle^ ging baüon au^, bafe bie fd^on feit ^^eobofiu^ in

^^racien angeftebelten ©ot^en bereite unter Seo auf bie

§interlaffenfd^aft Sl^par^ unb feiner greunbe nic^t aüein,

n^eld^e fo plö^lid^ f)ingemorbet maren, fonbern aud^ auf eine

dl)nli^e Stellung in Sonflantinopel , mie biefe inne gehabt

l)atten, ^Infprud) erl)oben, aber öon ßeo abgetpiefen tüorben
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inaren \). 9lac^ beffen ^obe aber traten ]k mit ^afilt^cu^, bem

greunbe5I^par^, in ^erbinbung. S^ladibem bieier befiegt inorben,

mad^ten fie abermals groge 5Ini'prü($e an htn §of. 6ie öer*»

langten Qa^rgelber unb Sanbbeft|, 9^e($enf(^aft über t)k (Sr^

füKung pecuniärer ^erpfH<$tungen , Slu^lieferung ber nod^

ni(^t umgebrachten ^spariben. 3^r gü^rer iuar ^^eoberi($,

6o!)n be^ ^riatiu^. ^urd^ biefen Beinamen mirb er üon

^l^eoberid^, be^ 3:'^eobemir 6ol^n, ber an ber 6pi|e ber

pannonifi^en (Sotten ftanb, unterfc^ieben. ^aifer 3^i^o tüen=^

bete iiä), um einen S^tüd^alt gegen bie t^racifd)en ©ot^en ^u

^aben, an Ut pannonifc^en. @ie iüurben gu iöunbe^genoffen

be§ römifd^en Sfleid^e^ erüärt, trorauf ber t^racifd^e ^^eoberid^

ben ^aifer mit ^rieg bebro^te. ^§> ift ber 3JJü'^e n^ert^, h^n

Errungen, bie I)ieburd^ entftanben, eine nic^t gan^ oberfIä($==

lid^e ^Betrachtung 'qU tnibmen, t^a fie hit inneren Suftänbe,

n)ie fie bamal^ im Qmperium obtralten, in^ £id;t ftetten.

3eno tnar nic^t fo felbftänbig, um in biefer ^rift^ aMn
na6) feinem (Sutbünfen gu öerfa'^ren. @r l^at 't)tn 6enat t)on

ßonftantinopel um Sflat^ gefragt. 3)erfelbe trar in biefem Slugen*

blid nid^t fo unbebeutenb, n?ie man tro|)I annimmt; er ^atk

fid^ überbieg bei ber §erftellung 3enog ein großem SSerbienft um

benfelben eriüorben. ®er Eintrag ht§> ^aifer^ ging ba^^in, 'bü't)^

got^ifd^en Dber'^äupter burd; Qa^rgelber ju gciiüinnen. 3)er

©enat bemerfte, Ut ©c^agfammer fei nid^t im 6tanbe, beibe

Sugleid^ §u befriebigen; nur ©inem fönne man Qa^rgelber

gablen : ber Äaifer felbft möge beftimmen, ipeld^er üon 53eiben

bag fein folle. Qtno fonnte barüber feinen 3^^tfel f)aben,

ta bie Infprüd^e ber t|)racifc^en ©of^en mit att hin geinb^

1) maid)ii§, grg. 2, bei ÜJinüer I\' S. 114.
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felt^feiten oufammen^ingen , bie er t}on jel^er erfahren ^atte.

5Iber aud; bann l^ielt er nic^t für ratl^fatn feine 3}leinung ^u

öerlautbareu. @r beriet!^ fi^ r\dä)mal§> mit bem ^riegS^eer —
benn aud^ biefe^ ^atte bur($ bie Söieber^erfteltung 3^^o'§

tüieber an felbftänbigem Stnfe^^en gewonnen. Qn biefem

fonnte ft($ fein ^eben!en regen; "^atte e^ fi$ ja hoä) eben

ntit ben f^racifijen ©Otiten gefd^lagen; t§> mar fe^r bereit,

fid^ tüiber biefelben mit 'i)tn pannonif($en ^u üerbinben ^). IXnb

f$on tüaren biefe öorgerütft, um ben ^ampf §u unternehmen.

(Sie l^atten fid; aber hdbü ber mit bem ^aifer abgefc^Ioffenen

IXebereinfunft ni($t thtn §u erfreuen, ipa^ eine 3^erftimmung

l)eröorrief, bie um fo me^r ^ätte üermieben tüerben muffen,

ba fid^ ' gtüifd^en 'i)tn beiben na^et)eriDanbten ©tämmen no($ tin

getüiffe^ ©emeingefül^l regte. (^^ gef($a^, 'Da^ bie Dftgot^en

unter bem jüngeren mit ben t^racif($en ©Otiten unter bem

älteren ^^eoberic^ grieben f($loffen. 3^^c) manbte M^§> an,

um biefe 2lb!unft lieber rüdgängig gu mad^en; er mad^te

bem jüngeren Xl^eoberic^ bie glän^enbflen ^erfprec^ungen.

Slber unbebingt mar biefer bo(^ nid^t ©err feiner @ot^en,

unb ber ^aifer !am in bie ^erlegenl&eit, mit beiben Stämmen

äugleic^ ^rieg führen §u follen. ^a§ aber braute i^n mieber

mit feinem Ärieg^^eer, ta§> fid^ bereite gum Kampfe gegen

Ut t^racifc^en ©ot^en gerüftet ^atk, in SJJifeüerl^ältniB 2luf^

merffam gemad)t, ha^ er ft(^ auf bie 5i:ruppen ni($t mel^r toer^

laffen fönne, entf4)lo6 er fid^, i^re 5luflöfung ju verfügen.

(Sie gingen au^einanber, aber unter 35ermünfd^ungen gegen

3eno, meld^er fein Qmperator fei, mie fie i^n bebürften ^).

1) '>Üla\(i)nB, ^rgt. 11 bei mMzx S. 120.

2) malä)Vi8 ^rgt. 16.
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©Iei($ barauf ift bann in ßonftantinopel tim (Sm^

pörung ber Gruppen unter if)rem gül^ter 3J?arctan au^^

gebrO(^en^). tiefer inad;te felbft 2lnjpru$ auf ben Sll^ron,

meil feine ©ema^Iin Seontia bem Seo, al^ er fd)on ^aifer

n?ar, geboren tporben fei, trä'^renb Slriabne üou!)er auf bie

^i^elt gefommen n^ar-). ßr ^^atte anfangt Erfolg; bie 5ln^

ganger 3eno'^ icurben t)on i^m im '^^alaft gufammengebrängt

unb gleid^fam belagert. 2Iber bie einmal eingerid;tete GJetralt

bel^ielt bennod^ tk Dber^anb. 3}tarcian n^urbe nieberge^*

morfen, gum ^^riefler gemad;t unb entfernt^). 6ein trüber,

^rocopiu^, \io^ ^u bem tl^racifd^en ^^eoberic^, ber bann

ftanbt)aft t>ertt)eigerte, i^n ausS^^uUefern ^). hierauf nun ent^»

f($lo6 fic^ S^^i^f ^e^ aufgegebenen ^ampf lieber aufzunehmen;

benn hit Slnfprüc^e, bie in feiner unmittelbaren 91äl)e fi($

mit üerboppelter £raft erhoben, trollte er nun einmal nic^t

bulben. 3^1 biefem 3^^*^ erneuerte er fein Sünbnife mit

t)tn pannonifd^en ©ot^en unb forberte fie gur Erneuerung

il^rer geinbfeligfeiten gegen i^re ©tamme^genoffen in ^^racien

auf; ber Senat gelobte, niemals mit ben Unteren grieben

p fc^liefeen. 6o fam e^ in ber Z^at §um Kriege be^

^aifert§um§ gegen bie feinbfeligen 3Rad)barn in %f)xackn

in ^erbinbung mit htn pannonif($en 6tamme^genoffen ber^

felben: ber ^rieg tüurbe jebod) nur ^n^ifd^en ben beiben

Stämmen geführt. 2lber er na^m, 'i)a biefe immer i^rer

1) 3m Sa^re 479 (Dergl. ^ak[\ü§ 511 (guagriu^ lU, c. 26, bei 9?ea=

bing @. 359).

2) SD^arcian mar ber ©ot^n be§ treftrcmifc^en ^ai[erg ^nt^emiu§ (San*

bibuS bei 2)?üüer @. 1-37, (£uagriu§ Hist. eccles. 111 c. 27, ber feine Sr*

jä^Iimg au§ (£uftat!)iu§ entnommen ^at).

3) 2:t)eoboru§ Seftor I, 37 e. -570.

4) 2J?a(c^u5 grgt 19.
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urfprünglic^en ©tammöertpanbtfc^aft eingeben! Hieben, ben

feltfamften Verlauf. ®er jüngere X^tohmä) rücfte gegen

ben älteren mit §eere^nta($t üor. Slber biefer tpufete i^m

§u tniberfte^en. @r l^atte eine uneinnehmbare ^ofition inne,

toon ber au^ er e§ magen !onnte, an t)a^ Sager feiner geinbe

]^eran§ureiten unb il^nen I;eftige ©(^eltnjorte psurufen: il^r

gü^rer fei ein l^nabe, ber bie 9flömer nid;t fenne; benn beren

5lbfid^t fei ja aEein, bie germanifd^en Stämme unter einanber

§u entgtDeien unb im <^'ampfe gegen einanber äu toerberben. @r

machte bamit fot)ieI ©inbrud, ha^ bie pannonifd;en (SJotl^en

il^rem gü'^rer bro^ten, \iä) t)on i!^m §u trennen, toenn er ni($t

grieben mad^e. ©ine S^^f^^^^^taft ber beiben Dber'^äupter

fanb ftatt an bem Ufer eine^ Keinen gtuffe^, ber §tDii($en ben

beiben beeren bal^infto^, in meld^er fie öerabrebeten, gemein^

f($aftli(^e 6ac^e gu machen unb bereinigt i^re gorberung bem

^aifer üorgulegen^).

S)er Eintrag tr»ar aber eine 2(rt t>on ^rieg^erflärung

gegen benfelben. Unb in ^urgem finben n3ir bie pannonifc^en

©ot^en auf einem gelb^ug naä) SJlacebonien , in tr>el(Jem fie

eine ^Inga^l üon 6täbten einna'^men, unter ^Inberen W alt^

berühmten §auptftäbte $ella unb $t)bna unb fid^ bann naä)

ßpiru^ begaben 2). Söeld^e ©ebanfen fic^ l^ierauf in Si)eoberi(^,

^^eobemir'^ @o|)n, regten, lä^t \i^ barau^ abnehmen, baß er

bem faiferlic^en ©efanbten, ber i^n auffu($te, ben SSorfc^lag ge^

maä)t ^at, ben verjagten Tte^o^, ber fid^ no$ in 6alona auf^»

^ielt, nad^ Qtalien äurüd§ufü^ren^). 3^ Dboafer fa'^ er fd^on ba^

mal^ einen geinb. Mt§> ba^ führte nun nid^t pm Qid, tpeil

1) SBla\ä)n§> grg. 15.

2) 9}iatd)u§ ^rg. 17.

3) iWotd^uä grg. 18 @. 129 TlüUtx.
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inbeffen eine römtfd^e ^ruppenfd^aar einen 3Sort^eil über bie

©ot'^en erfocht. Slber eine 3Innä!)erung ^atte bo($ ftattgefunben

:

unb attntdlig fteHte ftd^ ein ßinüerftänbniB tnieber ^tx.

^aä) bem Sobe be^ älteren ^l^eoberid^ tarn ber jüngere na$

ßonflantinopel, um l^ier bie 6teIIunc( einpne^men, bie jenem

toerfagt n)orben tüax ^)
; im ^a))x^ 484 ift er fogar gum ß^on^

fulat erhoben morben, eine 2Bürbe, bie nod) beftanb unb eine

getüiffe ©uperiorität über bie ^eamteniüelt in ]i6) fc^lofe.

3n biefem ä^erbältnig Ijat ^^eoberic^ bem ^aifer bie mir!='

famften ^ienfte geleiftet.

2lug bem Kampfe mit ^afili^cu^ nämlid^ voax für 3^«o

ni(^t allein \)a§> 3errt)ürfniB mit ben t^racifd^en @ot^en, meiere

feine Gräfte in (Europa bef($äftigten, fonbern anä) ein anberer

©egenfag, ber Elften ergriff, entfprungen. ^erjelbe ^Un§,

tüel($er bur($ feinen Uebergang su 3^^o \)in 8ieg über

^afili^cu^ entf($ieben batte, ent^ii^eite fid^ mit ber ®e^

mablin 3^"«^'^/ Slriabne, bie bem ^aifer gerabeju fagte:

enttreber muffe QEu^ au^ bem $a(aft üertniefen trerben ober

fie tnerbe ben ^^alaft üerlaffen. 9^ac^ einiger 3^^^ ipurbe

gttu^ äum Oberbefebl^b^ber im Orient gemad^t ^). 3n biefer

Stellung aber empörte er fi(^. (Sr rvax f)kM mit S^erina,

ber @(^tr)iegermutter 3ßno'^ einüerftanben. Sie unternabmen,

einen anberen Qmperator, be§ ^'Zamen^ Seontiu^, aufjutrerfen ^j.

1) S^eoberid^, be§ 2riariu§ ®o^n, flarb im ^a\)xt 481.

2) 2)er 2Iu§brucf be§ S^eoptjaneg @. 198, 8: OTQairiyog Trjg ioncg

ajiccarjg trirb burc^ bie Eingabe be§ (Sufiat^iu^ (gpipl^anienftS bei @uagriu§

(l^rgt. 4 bei 9J?üIIer ®. 140): aTouTrjyög t(ov hnoiv öwäfxeoiv (magister

militum per Orientem) ertäutert.

3) ^iV.ovg Br]Qivav naQaaasvc'cCei areipac ßaai)Ja Ai^ovnov tot

vTtciTov. jtl^eoboru^ Se!tor II, 3 ®. 571. — 2im 27. 3"ni 484 gog

Seontiul a\ä ^aifer in 5(ntioc^ien ein {Xt}to)pl)antS (S. 201, 7).
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Wix ^aben ha§> 3}Ianifeft übrig, todd]t§> SSerina gu biefem

3tt)e(! erliefet), ©ie ^abe, fagt fie barin, ba^ 9let(^ in i^ren

§änben gehabt; t§> fei ba^ i^re; burd^ fie ^abe e^ ^racdiffäu^,

ber fid^ Q^m nenne, empfangen; aber er geige fid^ unfäbig,

e§ ju tiertpalten; unb fo ))abt fie fid^ entf($loffen , einen

anberen, mit Sfteligion unb ©erec^tigfeit au^gerüfteten Qm^

:perator p frönen. 6ie be^anbelt, mie man fielet, hit impera*»

torif($e 3JJa($t glei4)fam al^ ein i^r üon i^rem ©ema^l Seo

^interlaffene^ (Srbtbeil.

Qllu^ trat mit feiner gangen 3Jladpt für Seontiu^ ein.

3eno fd^idte ein ftattU($e§ §eer unter Qobanne^ 6ci;t:^a

gegen ibn in^ gelb, ba^ einen üoEftänbigen Sieg über t)k

©mpörer erfod^t, fobafe biefe fic^ in ha§> ©aftell ^ap^rium

in Qfaurien ftüd^teten, tüo fie aber nad^ einiger Seit t»er=*

tti($tet inorben finb^.

3n biefer grofeen @efal^r ftanb nun ^beobericj) bem

3eno gur Seite. @r na'^m ^^eil an bem 3^9^ ^^^ Elften,

iDie fo t)iele ©Otiten in alter ^üt^). 3tber tUn in biefem

Slugenblidf traf x\)n bie 5Rad[}rid^t, bafe Dboafer 3floricum

in S3eft6 genommen unb in ben pannonif($en SJlad^tbereii^

ber Dftgot^en öorgebrungen fei. SL^eoberid^ inoEte fic^ öor

i^m f4)ü6en unb feine rugifd^en ^Inüertnanbten an i^m räd^en.

S)ie ©tamme^antipatbien ber ©ermanen greifen |)ier abermals

in bie allgemeine @efd^i(^te ein.

1) S3et 2^eopf)ane§ @. 199 ff. ed. Bonn.

2) 9^ac^ jt^eoborug $!eftor II, 4 untertagen ?eontiu8 unb 2^ü§ mdf

merjäl^rigem ^iberftanbe.

3) ©uftat^iug, ber ben ©reigniffen gleid^geitig ift, bei (SuagriuS II c. 28

:

GsoöeQixov xccT^ avToiv ^xne/ucp&t'vTog . . . ju^tcc rj/ue^an^g rs xal

äXloöanrii dvvufxeoig. 2(ud^ anbere Slutoren ern?ä^nen bie Sl^eilna^me

2;i)eoberid)§ an biefem ^nt^t.
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SJJöqltd^ unb fogar nid}t UTitüa!)rfc^einltd) ift e^, bag ber

2(maler einem auf feine eigene §anb entporc^efommenen §eer^

fü^^rer niä^i üerftatten vooüU, unter ben germanifd^en @tamme^=

^^äuptern eine felbftänbige Stellung einsunel^men. @enug,

bk geinbfeltgfeit, bie au§ bem ^er^ältnig Cboafer^ 5u ber

3^pnaftte ber 3flugier anä) gegen i^n felbft entfprang, mar

er entfc^loffen gu rächen. 3ßie fid^ ^aifer 3eno baju Der^

^ielt, liegt nid^t fo ganj beutli($ tor Slugen. 3)a6 er

in Oboafer einen principieüen geinb gefeben |)abe, barf man

meinet (£Ta4)ten^ hod) nid)t annehmen, (fr {)at i'^n gum

^atriciu^ erflärt unb ben erften Einträgen ber ©ot^en gegen

benfelben feine golge gegeben, ©eitbem jebod) fd;eint eine ^nU

frembung be^ ^aifer^ t)on Dboafer ftattgefunben gu l)aben.

2(u^ ben leiber nur ftagmcntarifd; überlieferten 9^adf)rid)ten

be^ Qobanne^ 2lntiod;enu5 erfie'^t man, t>ai Qllu^ auger an^

beren 9]ad)barn be^ römifc^en 9tci($e^ aud} Dboafer gu §ülfe

gerufen l)atte. Dboafer l)abe, fo berichtet ber Slutor, gtrar feine

IXnterftüpng öermeigert, aber ber ^aifer bod) feine Haltung

nid^t für jutierläffig gel)alten, unb ha§> 5^olf ber S^tugier gu geinb^

feligfeiten gegen ibn aufgeregt; ber @ieg Dboafer^ über hit

Sftugter fei ein 9lad;tl)eil bee ^aifer^ gemefen ^). ^ud) bie 3}lün^

gen Dboafer^, bie man in beffen fpätere 3^it fet^t unb bei benen

bie ©yifteng be^ ^aifert^um^ ignorirt tüirb, fönnten barauf l^in^

beuten^). Wlan l)at eine au^fül)rli4)e ßrgä^lung, nad^ tüelc^er

1) ^rgt. 214 § 2 @. 620: 6 'OJo«xoo? to jurj övvaod-ca avufxa/eTv

CCTTfXQlVCiTO.

2) (Sbenba § 7 @. 621: o Zrivojv nQog rov 'O^occaqov to tcov

'P6y(üv i7ic(V€aTr](T€ yavog, öj? eyvü) tovtov nQog ttjv 'iXkov avfiua-

Xiav n((oaoy.eva^6u8vov (im 3at)re 486).

3) @§ finb bie anwerft feiten Dorfommenben S^cünjen, bereu 2led)tl^eit

jeboc^ x^a&j bem übereinftimmenben Urt^ei( öon 53orgl^efi, üioffi (Insc. christ.

ö. gtanfe, SBeXtgeidjtcfjte. IV. 1. 1.-3. ?(uff. 25
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^|)eobert(J bte @tntt»itticjung Q^m'^ in aller gorm öer^

langt unb bemfelben, tnenn er Dboafer [(^lage, bte Dber»«

^errfd)aft jurüdgugebert t)erfpro($en |)abe^); unter btefer

53ebtngung 'f)db^ er bte ©rmäc^ttgung beffelben, fi(^ Qtalien^

p bemeiftern, erhalten. S)afe ba§ irörtlt($ fo öorgefaEen fei,

ift an fidf) nt($t tüal)rf($einltd^ an^une^men. 3tr)if($en ber Qdt,

in bte e^ gefegt iütrb, unb bem Unternehmen be§ S^Q^^ ftnb

einige Jya'^re öetlaufen, in benen feine§n)eg§ txn üolle^ ©in^

nerftänbni^ gtDif($en ^b^oberid) unb 3^«o ge'^errfdjt l^at;

im 3al)re 487 finben tütr ^l^eoberid^ üon einer Sanbfd^aft

3Röfien§ au^, bie i^m überlaffen morben tüar, gegen ©on*«

ftantinopel feinblid^ t)orrü(fen. 2lu^ biefem ^runbe !onnte

3eno nid^t gegen ba^ Unternehmen fein. ©^ tnirb au^^

brüdli($ überliefert, bafe e^ i^m erh)ün(c^t getüefen fei, ben

tüaffenmäd^tigen ©Dt^en au^ feiner unmittelbaren ^ä^t gu

entfernen 2). 3JIan barf anne|)men, bafe bte (Sntfrembung

Oboafer^ öon ^tno, ber SSunfd^ be^ ^aifer^, ben (SJotl)enfü^rer

üon ßonftantinopel fern §u galten, enblic^ ba§ SSerlangen St^ieo^

I. (g. XLIV), ^uliitg grieblänber au§er B^^^M Peljt, beren 33orberfeitc bie

?luflci)rift Fl. (Flavius) Odovac. unb ein bärtige^ f>aupt o!^ne S)iaDem geigt;

auf ber 9fiüc!ieite [teilen bie 93ud)ftabeu RY, öie ©igle öon Siaoenna. S)er

Söec^l'el in ben ^Segiebungen Dboaferg gu bem §ofe oon ©onftantinopel irürbe

in l'egenbe unb ©epräge noct) beutli(^er tjeröortreten , wenn man bie Büp\zX'

münjen, bie bog 2öertt}3ei(t)en XL l^aben mit ber Umfc^rift Imperator Zeno

Felix Perpetuus (ober semper Augugtus) unb bem mit bem 2)iabem ge*

j^mücften bärtigen Raupte be§ .^aiferg auf ber 93orberfeite , ber Umfd^rift:

invicta Koma, bem ^ilbe einer fc^reitenben SSictoria unb ben SBuc^ftaben

SC. (senatus consulto) aÜ SJiün^en Dboaferä au^ ber früheren 3^it ht^

trachtet ((^riebtänber unb ^^nber, ^Beiträge gur ätteren aJÜingfunbe S3b. I.

®. 133. ^rieblänber, 2)ie äJiiinsen ber SSanbalen @. 58).

1) 3orbane§ Get. c. 57: ego si vicero vestro dono vestroque

munere (regnum illud) possidebo.

2) ^rocop bell. Goth. I. c. 1. @. 7, 10.
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beriefen, fid^ an Dboafer für bie ©rtnorbung feiner 5^ern.^anbten

§uräd)cn, äufaminentpicften. ©o gef(^a^ e^, bafe ber mäd)ttgfte

<^ermanifd)e ^öntg gec^en Dbcafer üorrüctte^). Dboafer ^atte

\i6) aiix> ber c)lei^e ber 9}liet^^ü5lfer felbftänbtg erhoben unb

jein $atriciat bem Ä'aifer üon ßonftantinopel abgebrungen;

^f)eoberid) iüottte, etoerftanben mit bem ^aifer, Qtalieu

bemfelben lieber entreiSen. 5lu^ htn t)ort)anbenen (Sd)il^

berungen be^ S^^^^ ^^^ ^X^coberid} üon 33]öfien nadj ^talkn

lernt man tüeber bie Qa^ feiner Gruppen, nodj aud) bie

iStrafee, bie er mit il;nen einfdjtug, genau fennen. ^od^

bieten fie einige mer!mürbige 9kd^rid;ten et^nograp^ifd^en

3nbalt^ bar. Mt ©tamme^genoffen, lüo fie fic^ au($ befinben

mO($ten, tr»urben ju einem einzigen .^rteg^^eer bereinigt. 3Rie^

manb, fagt ©nnobiu^^j, amrbe gebulbet, ber nid;t ein ^^er^

iüanbter wav. SBagen bienten al^ äöo^nungen ; in blefe mobilen

§äufer mürbe ^lle^ ä^^f^^i^^ttö^^^^'^^ ^^^^ W^ ^<^^ Seben

not^menbig tüar; aud; bie §anbmül)len fehlten ni($t, Dd^fcn

sogen fie; bie Hausfrauen, in icel($em 3uftanbe fie ficf) anä)

befinben m.O(^ten, tparen bef^äftigt, hüx Unterhalt ju bereiten.

^§> inar ^^Hnter, 53art unb §aar inaren mit tropfenbem ©i^

burc^^ogen ; bie toon htn grauen gearbeiteten Kleiber ftarrten

üor @i^. (Sine iinilfommene ^eute gab ba§ in 't>^n SQ}albungen

aufgetr»ad;fene SBilb ober man etjtrang fi($ ^labrung^mittel

t)on ben ©tämmen, burd) beren ©ebiet man §og, tpie üon

ben ©epiben, aber ta^) foftete immer S5lut.

^ei aller 2lebnlid;!eit inaltet bo($ ^mifd^en Dboafer unb

^l)eoberid^ eine burc^greifenbe elementare 33erf4)ieben^eit ob.

S)ie germanifd^en ©tämme, an beren ©pige Dboafer fid^ erl)ob,

1) 3m §crbft 488.

2) panegricus dictus regi Theoclerico c. 6 @. 268, 15 §avtel.

25*
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iDaren ©ölbner, bie nur ba^ 9fte($t be^ §D§pttium^, ba§ i^nen

ert^etlt tüorben tr»ar, ertüeiterten ; fein gürftent|)um toar ein

au§> bem ©ölbnerbienft unmittelbar erirad^fene^, n^eld^e^ nod;

in bem legten Kampfe, bem Kampfe mit D^oricum, bie garbe

ber römi(d)en Kriegführung trug. 5r{)eoberi($ trat toon Einfang

an al§ ein freier germanif($er ©tamme^fürft auf; er mar

!ein ©ölbner, fonbern ein SSerbünbeter.

Dboa!er fa^ ben Kampf mit Sftu^e fommen ; er ^atte 3eit

gel^abt fid; gu ruften, ©leid^ bei bem ©ingang in Stalien, am

Qfonjo, überfiel er felbft unerwartet ben geinb, ber bafelbft

Sftaft :^ielt ^). @r mürbe ^urüdgefd^Iagen, aber furj barauf finben

mir i'^n aufS S^eue an ber @tfc^ fampffertig. §icr nun, bei

SSerona erlitt er eine 9lieberlage ; ^we grofee 5lnäa|)l feiner

Seute !am auf ber glud)t um. S)iefer @ieg St'^eoberid^'^ ift

al^ ber entfd^eibenbe betrad^tet morben. S)er Beiname, ben

x\)m bie alte 6age giebt, fnüpft an benfelben an. Slßein e^

mußten fid^ in golge be§ ©reigniffe^, ba^ bie Sui^unft öon

Qtalien beftimmen foEte, nod^ anbere SBeltfräfte regen unb in

ben Kampf eingreifen. S)ie beiben ^Rationen, bie ben ©üben üon

©aüien unter einanber t^eilten, 2ßeftgotl)en unb ^urgunber,

fonnten ni($t anber^, al^ an bem Kampf in Stauen t^eil^

nel)men, ber über i^re eigene ©teßung entfd)ieb.

S)ie SBurgunbionen gemährten bem bi^berigen gürften,

mit bem fie in freunbf($aftlic^er ^erbinbung ftanben, ibren

1) ^orbaneg Get. c. 57. S)ie ©d^Iad^t fanb bei ^ont ©ontii am

Uebergang ber öon 5temona nad| Slquileja fü^renben ®lraj3e über ben ^Iii§

im ^a^re 489 (md) bem Anon. Vales. § 50 unb Sharing 5loenticenfi0 @. 30

bei 2(rnbt, 5öild)o[ 3J?ariu§ öon Slüenticnm), am 28. 5lugnft (md) bem Anon.

Cuspiniani, ber jeboc^ irrig bag ^a^r 490 angiebt üergl ^olber^'

D^cueg 2{rci;io für ältere beutfd^e ®e[c^i(^t§funbe I. <B. 263) ftatt.

2) Broifc^en bem 27. unb 30. ®e|)tember 489 (Anon. Vales.).
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Seiftanb 0- ®te ^Beftgot^en, bie, f(Jon üor ein paar 3a|)r=

geinten burc^ oftgot:f)ild^e ©c^aaren t>erftär!t, unter (Surtd^

in fteter Slu^breitung begriffen, US» an bie ligurif($en

2llpen öorgebrungen ttiaren, f($i(ften i^ren ©tamme^genoffen

eine anfe^nlidie §ülf^ma($t. 3^^"*^^^^ biefen bo(^ eigentlich

nur gerni anliefen ^ölferelementen tarn e^ nun an ber 5(bba

p einem ßi^f^n^^^^^^^ff^^ '^)- dboafer I)atte feinen ^ort^eil

baüon, bag einer feiner gelboberften, ber üon il^m abgefallen

tüar, lüieber in feine SDienfte eintrat; er unterlag in bem

großen Kampfe; bie Dfi^» unb 2öeftgot^en bereinigt erlangten

bie Dberl)anb über bie ^urgunber unb ba^ fctrifd)^rugifd)e

befolge Obüafer^. ^l^eoberid^ mürbe '^ieburd; 3}^eifter be§

oberen 3talien§. Qn bem unteren fam il^m ber Uebertritt ber

angefel)enen gamilie ber Gaffiobore aus Dboafer^ ©ienften

in bie feinen mäd)tig su Statten ^). Unter bemfelben ßinflufe

fd^loB ]id) and) 6icilien il)m an, jebod^ unter ber 53ebingung,

nur eine fleine 2ln§al)l feiner Äriegsüölfer aufäune|)men^).

©rögere Sefagungen aber brauchte e^ nicf)t, t)a hit ©Otiten

überl^aupt mit ben ^anbalen in Slfrifa bamal^ in gutem ^er»*

nehmen ftanben, — iüa^ unter Slnberem au^ einem Q3ertrage

bes i!aifer^ Seo mit ben tl)racif^en @otl)en erhellt, na(^

tüel($em bie ^fli($t ber §eerfolge, bie fie übernahmen, gegen aÜe

anberen 3Sölfer ftatt!)aben fodte — aufgenommen gegen bit

^^anbalen ^). 5^on aßen Seiten gefid^ert, trenbete )id) 3:^eoberid^

gegen Dboafer, ber feine 3iiffu($t in Siaüenna, beinahe ber

1) DJamentlid) über bie S^eilna^me ber 53urgunbionen fmb controoerfe

2Reinungen im ©ange. Sie meifte 33eac^tung oerbient bie (Erörterung bei

Äöp!e, 2)ie Stnfänge be§ ^önigtt)um§ bei ben (Sotten ®. 173 ff.

2) 11. Sluguft 490 (Auon. Vales. § 53).

3) Saifiobor, Variarum Hb. I, ep. 3.

4) ^rocop, bell. Goth. III, 16 <B. 342, 13.

5) 3J?q1c^u§ grgt. 2, B. 114. 2)er iBertrag fättt in )ia8 ^a^r 473.
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t)orneI;mften 53efefti(5ung btefer 3^^^ gefud^t unb gefunbert

^atte. D^odf) im Qa^re 491 ift e^ t>or ber 6tabt ju ©d^ar^*

mäkeln üon Gelang gefommen, in benen e^ jebo^ bem ©inge^^

fd)loffenen ni^t gelang, bie Ueberma($t be^ (^egner^ ^u bred&en.

9fiat)enna iüar bie §ofburg ber abgcgineigten ^^naftie

be^ §aufe^ be^ S^l^eobofiu^ geit»e[en unb l^atte immer t)^n

3}?ittelpun!t ^mifd^en Orient unb Dccibent gebilbet. S^ie

grage, ob Dboafer, ber e^ naä) feinen ©iegen über Drefie^

ben ©ried^en t)orentt)alten l^atte, unb al^ ^atriciu^ ein '^Rcdjt

barauf in 2Infpruc6 naijm, e^ bel;alten ober ob e^ an ^l^eobertd^

überge!)en foße, b<*.rü^rte bie S^itereffen be^ griei^ifd^en

9fleid;e^ unmittelbar. Um bie ßage gu tierfte^en, muffen mir

unfere Slugen naä^ donftantinopel n^enben, wo eben bamal^

eine große ^eränberung t>or fic^ ging.

3eno tnar inbeffen feiner ©egner in Qfaurien, bie bod^

tbtn feinen befonberen SJJuf^ beioiefen, 3}^eifter geworben ^);

bie ^öpfe be^ (SJegenfaifer^ unb feinet §eerfül)rer^, be^ £eontiu0

unb 3(Iu^ njurben in bem d^ircu^ umljergelragen, el^e man

fie nod) in anberen S3efd;impfungen mi6braudf)te').

SSenn e^ fid^ fo t)erl)ielte, ha^ Oboafer al^ ein 35erbün^

beter be^ Qllu§ betrad^tet n^orben njäre, fo n^ürben bie Kriege

Sl^eoberic^^ al^ (Erfolge 3^no^ felbft angefe'^en iverben fönnen.

©ben bamal^ aber, im 2lprU be^ Qa'^re^ 491 ift 3^^o

geftorben ^). §ätte er gelebt, fo mürbe er, e^ ift fein 3i^^^f^^

baran, auä^ in biefem entfd;eibenben 3}^omente für ^^eobe^

ric^ getüefen fein. Slber mit feinem ^obe brad^ eine ^e^

megung au^, bnxä) meldte bie ^Jlegierung eine anbere 9fti($tung

1) Sm Safere 488 (aHarceüinu^ ©ome<§ bei 9tonc. II ®. 202).

2) 2J?a(ata§ ©. 389, 13. Zl)?oplja\KS> @. 204, 18.

3) ef^ronifon ^afdjde ®. 607, 4.
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befam. 3^"^'^ @ema^ltn, Slriabne, |)at bei ber Sßteber^

befe^ung be^ ^^rone^ ben entfc!)eibenbett @itif(u6 ausgeübt,

©ie gog ben ^ertranbten i^re^ @emal)l^ einen Beamten be^

§ofe^ üor, ber nid)t su ben {)öd)ften Slemtern gelangt Wav,

fonbern bie ©teile eine^ Silentiariu^ befleibete unb al^ fold;er

mit einer gangen 2ln5al)l anberer ^oKegen, iDeld)e hk £)rb*

nung im faiferlic^en ^alaft aufred^tjuer^alten l)atten, unter

bem ^räpofitu^ facri ©ubicuU ftanb, be^ 3^amen§ Slnaftafiu^ 0-

Slnaftafiu^ mar ein rubiger ^ann, üon untabel^after gü^rung,

ber ^a§> allgemeine Vertrauen genoB. ^riabne geirann ben

©enat unb hit Struppen für il)n. äöir ^aben tin lateinifc^e»

©ebic^t übrig, melc^e^ fie be^^alb rü^mt, treil fie ha^ 9iei(^,

ta^ gleic^l'am d[§> i\)x ©rbt^eil bctra4)tet mirb, burc^ einen treffe

liefen gürften befeftigt l)abe; i^ren 6c^u6 unb ben ber Söelt

\)dbt fie ibm anüertraut ^). Slüein bie 3Jlänner, bie neben

geno an ber Sftegierung ben meiften ^Intbeil ge!)abt 't}atttn,

befonber^ ber trüber 3^"^'^ Songinu^, ber jur 3^ad)folge

beftimmt gu fein glaubte, unb eine ^Inga^l t>on anberen,

trel($e )xä) in t)^n Stetlungen, bie fie inne Ratten, bebrol)t

fal)en, geriet!)en barüber in empörerifcl)e ^lufmatlungen. Unb

noc^ ein anberer ©egenfa^ trat ^ernor. S)a Slnaftafiu^ in

1) ®ie ©teflung ber silentiarii {rjav/oTioioi) begeid^net 33öcfing (Not.

dignit. II © 299) mit ben SBorten: cum ceteris cubiculariis in officio

sive Praepositi sive Primicerii sacri cubiculi militabant, sed sub juris

dictione magistri officiorum erant. @eit bem ^Q^re 437 gab e§ 30

silentiarii, bie in brei 2)ecurionen einget^eilt maren. SBenn fie au§ bem

2)ienftt»er^ättni^ au§ld)ieben, Ratten fxe ben 9^ang ber ex-duces (Cod. Theod.

VI, 23, Ij.

2) patrium munit tarn firmo principe regnum permittitque viro

munduin seseque tuendam. panegyr. Prisciani in Anastasium v. 303.

2)er ^^anegi}rifug ift üon (Snblic^er im ^a^re 1828 aiig einer SBiener .f)anb=

fd^rift ebirt unb jebr einge!;enb erläutert rcoiben.
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^Scrbadfit ftanb, abmeid^enbe reli^^iöfe SJ^einutiqen , matt fagte

matti(^äifd)e su feegett, fo forberte ber ^atriari^ bettfelbett §u

bem 3^erfprec^en auf, m ber Äird^e feine Sfleueruncjett att§u^

fattgett: bettu er tüürbe fi($ baburi^ uttfä^ig ntad^en, bie

^'6ä)\it ©etualt über re(^tgläubtge ßl^riften-au^^uübett. ^^Iriabne

\)at aud^ |)ier »ermittelt; fie betüog 2lnaftafiu§, bem ^atri^*

ard)en eine ©(^rift ein^u^änbigen , in ber er W an^eifd^ig

ma^te, Ut ^efc^Iüffe be^ c^alcebonifd^en ß^oncil^ al^ ©lauben^^

norm an^uerfennen^). ©o inurbe bie Krönung am 14. 3lpril

491 öoHgogen ^). 2lu6er ber Uebereinftimmung be^ ^alafte^,

be^ Senate, ber Gruppen ift hk 9^ed)tgläubig!eit naä) ben

^efcblüffen toon ©bcilcebon ba§ SJioment, auf n^eld^em ta^

^aifertbum berul^t.

guerft ^atte Slnaftafiu^ einen heftigen ^ampf mit ber

geflürgten gaftion, hit man al^ bie ifaurifd^e begeid^net, §u be=*

fte^en. @te üeranlagte Unorbnungen M ben ©pielen im

ßircu^, fie fc^leppte bie Silber be^ ^aifer^ unb ber ^aiferin

burd^ hk ©tragen unb erlaubte fid^ toielfad^e Ungebühr. Slber

fie wax bem ^olfe üer^afet megen il^rer ^^eilnabme an ber

üorigen 3ftegierung. ^ie angefel)enften 3Jtitglieber berfelben,

barunter aud^ Slnge^örige ber faiferlid^en gamilie, mürben

in ber ^^at au^ ber ©tabt »erjagt, ^alb barauf i^^od)

mufete 2lnaftaftu§ erleben, hai ha§> ^olf ber 3faurier, bem

Sugleid) ©d^mälerungen ber Slnnona angemut^et mürben,

fid^ 5u einem offenen Kriege gegen i^n erl;ob. 3!)r gü^rer

mar ber trüber jene§ Stl^^, ber unter geno fo mä4)tig

1) o,g tig ooov rrig niarew; cU/rjTcn ra. Iv Xaky.r]ö6vi ^oy/uari-

af^^vra. S^eoboruS ?e!tor II. c. 6 bei SfJeabing @. 572, n?a§ Xi)top^am§

@. 210 äiemüc^ tpörtlid} iDieberI)ott t)at. Sebrcnuä ®. 620, 5.

2) 2)en Sag giebt 2t|eopI}ane§ an @. 211, 8.
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getüefen tüar. 2lIIein bem betr>af)rten 3of)anne^ @cptt)a ge*

lang e^ au(^ bie^nial, ber bei tneitem ftärferen geinbe §err

§u tüerben. S)ie Sfciurier erlitten eine blutige 3flieberlage

unb eilten na($ §au^ ju fommen 0- ^ub au($ bie religiöfen

3tüiftig!eiten brachen tüieber au^.

Sßie fodte nun Slnaftafiu^ in biefen il^n umbrängenben

33erlegenl)eiten baran benfen, in ber (^nt^meiung ber beiben

großen germanijd^en Oberhäupter üon 9lat»enna eine ntafe^

gebenbe ß^ntfc^eibung ^u treffen? St^eoberic^ b^tte fid) an

hin §of t)on d^onftantinopel gemenbet, um mit feiner ©rlaub**

niB bie änfignien ber Wlaä)t, toelc^e bie §errf($aft über Italien

bebeuteten, anlegen §u bürfen. @r b^tte aber feine 2lnttr»ort

befommen. Slnaftafiuö, ber al^ ©egner ber Sflegierung^treife

be^ 3^^c> unb ber greunbe beffelben emporgefommen ipar,

fonnte nid;t gemeint fein, auf hk 6eite %^tohixidß su treten.

@r ließ hk gorberung unbeachtet.

2)er £ampf ber beiben Gegner mit einanber tdax

inbeffen immer ineiter gegangen, ^m Qa^re 492 tpufete

^^eoberic^ an ber ^üfte einige gabrgeuge gufammen^u^

bringen unb bem geinbe htn §afen gu t)erfd^lie6en ^). 3)a nun

für Cboafer fein Entrinnen mel)r tpar, fo hxa^tt ber ^ifi^of

3obanne§, um htn «weiteren ^rieg^l^anblungen ein @nbe gu

machen, eine Vereinbarung §u ©tanbe, burc^ meiere Dboafer

feinet Seben^ t3erfi($ert ir»urbe; er foüte in 9iat3enna irobnen

bleiben, aber aud^ %\)iot)^xi6) bafelbft ein§iel)en ^). 2Bie bitten

1) ^m 3a!>re 492 (2«arceüinu§ ©ome§ bei 9?onc. @. 303).

2) 5lm 28. Sluguft (Anon. Cusp.).

3) ®o oeifte^e ic^ bie SEorte ^rocopg bell. Goth. I. c. 1 <B. 9, 22

i(f^ 0) QevötQL/ög t€ y.al 'Od'ccocoog Iv 'Paßevv)} tnl Trj tatj z«i buoCa

öicdrri f^ovoc. S)ie Slbfunft mürbe am 27. ^cbruar 493 (Anon. Cuspin.)

getroffen. Slm 5. SD^ärj 30g illjeoberid^ in bie ^afenftabt öon 9flaOenna,

Slaffeg ein.
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aber bie beiben ^rteg^fürften, bte in offener gelbfd^Ia^t ein^

anber gegenübergeftanben l^atten, in freunbf($aftli($er S^läbe

neben einanber n^o^nen fönnen ? (Sine^ ^age^ ^at fid^ Dboafer

§u einem ^efu($e in hk ÖJemäd^er ^b^oberic^'^ begeben. ®abei

aber ift er getöbtet tporben ; — ber au^fü^rlic^ften unb glaube

tDürbigflen ^^lad^ric^t , hk un^ barüber erhalten ift, infolge

tüurbe er t)on ein paar Wienern, mlä^t bie 3Jliene annahmen,

al§> iüottten fie i^m eine ^itte vortragen, feftgebalten. ^ann

tarn Sl^eoberii^ ^^xh^i unb burd^ftieS Oboafer mit bem

@($n3ert. „2Bo ift @ott?" rief biefer, be^ i^m gegebenen

reltgiöfen SSerfpre($en^ eingeben!, al§> er fid) angegriffen fab-

„34) tbue bir", fagte ^^eoberid), „\vk bu htn SJ^einen get^an

baft" 1). (Sr fügte bem 3Jlorbe no<$ eine SSerbö^nung ^n^n.

Dfleligion unb ^(utrac^e treten bier in unmittelbaren ©onftüt.

^em ©ermanen ftanb bie ^flic^t ber 33lutra(^e noä) über

bem ^erfpred^en, ba^ er unter religiöfer Vermittlung qt^

geben ^atte.

§ätte ^b^oberic^ bie Sttfignien ber bö<$ften ^tvoalt,

mel($e Dboafer in feinen ^ebrängniffen naä) ©onftantinopel

gefd^idt b^tte, üon bort erbalten, fo tüürbe er al^ beffen

3Rad^folger b^ben betrachtet n^erben fönnen, fo gut vok er

fein UeberiPinber mar. S)iefe ^rt t)on 2lner!ennung ftanb

nod^ au^ unb liefe ftd^ faum erwarten. 3n biefer 33erlegen^

|)eit mußten bie @ot^en unb 3:beoberid^ t)or aEen ^Dingen

ftd^ felbft belfen. ^lu^brücflic^ finben mir bie ^adjxxä^t, bafe

1) ^oljanneS ?Intioci)enu^ i^rgmt. 214 a bei äJ^üHer Frgmta. Hist.

Graec, V ®. 29. Dboafer tnurbe am 10. 2^age nad) ^Ibfc^Iu^ be§ SSer^

traget (Sol;. 2lrt.), alfo am 9. Wl'dx^ 493 in einem üon S8alentinian III.

erbauten ^^alatium, ba^ bie SSe^eic^nung in Laureto fül^rte (§oIber^@gger im

•J'Jeuen 5trd)iti für ältere beutfd)e ®ejc^tc^t§fimbe @. 315) ermorbet.
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bte ©ot^en i^un güf)rer auf^ 5^eue al^ t^rert ^öntg aner^

fannten ober, mie bte Urfunbefagt, in btefer SSürbe beftätigten^).

6te erneuerten bamit i^r ur[prünoItd)e^ Ser^ältnife ju bem

@ef(^Ie($te ber 3tmaler. Sßte man ft(^ ben 2Ift auc^ au^^

legen möge, fo liegt immer barin, bafe er bie 3bee ber na^

tionalen Unabl)ängig!eit in W enf&ielt, aU gtalien feinen

SBiberftanb mti)X leiften iüollte.

2Bie foßten aber bie römifd;en Eingeborenen bel^anbelt

rtierben? 2ßir fommen l^ier no($maI^ auf eine 3J?iffion be^

^ifc^of^ (gpip^aniu^ Surüd, trelc^e barüber ein getüiffe^

ßtd)t giebt.

ßin (£bi!t ^^eoberii^g ii»ar ergangen, nad^ tt)el($em nur

benen, bie fic^ i^m angefi^Ioffen |)atten, bie ^orred^te römif($er

53ürger, ba§ ma§ man bie römifd^e grei^eit nannte, alfo bie

©eltung ber rDmifcf)en ©efe^e übert;aupt verbürgt fein fodte;

aüe Slnberen, bie fic^ §ur Gegenpartei gel)alten l^atten,

n-^urben mit einer ©nt^ie^ung biefer 9led;te, ix»ofür bann einige

gäHe befonber^ nam!)aft gemadjt mürben, bebro^t^). hierüber

geriet]^ nun, tpie ber 33iograpt) be^ ^ifd}of^ ©nnobiu^ fagt,

gan§ Qtalien, befonber^ Sigurien in ^eforgnig. Hub auf^

"Rtm menbete fid; ha^ allgemeine SSertrauen an ©pip^aniu^,

t)on bem man glaubte, bafe er mit feinen übergeugenben

©rünben überatt burd)bringe. 3^on bem ^if^of t>on ^IRailanb

begleitet, begab fid^ ©pip^aniu^ nad^ Sftatienna unb ^atte

eine 5lubienj bei bem ^önig, in ber bann ©rünbe unb ©egen^^

grünbe einanber entgegengefteüt njurben. ^uc^ ^ier tnirb

man nii^t annel)men fönnen, bafe 3Iße^ fo gefprod{)en Sorben

1) Aiion. Vales. § 57: Gothi sibi confinnaverunt Tlieodericum

regem, non expectantibus jussionem novi principis.

2) ennobiiis, vita Epiphanii @. 362, 16 ff.
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fei, iüle ber ^lograp'^ e^ angiebt. Slber blefer felbft ftanb

bo($ ben Slngelegenbeiten fo na^e unb bie (SJrünbe, bte an^

geführt tr»erben, liegen fo fel^r in ber ©a($e, ba^ tr>ir au^ ber ©r^^

jä^lung überl^aupt bie 3SerbäItniffe nä^er fennen lernen. ®er

53if($of madji feinem geiftlid^en 3lmte gemäfe bie 3Serpfli($tung

geltenb, in meldtet ber ^önig gu @ott ftebe, ber i^m ben Sieg

t)erliel)en ^abe; ^^nn bem üerbanfe er e^ ja, 'i)a^ an bem Orte,

tüo Dboafer geberrf($t ^abe, jegt er, ber ®otben!önig felbft, mit

bringenben Sitten angegangen merbe. (Sr möge bie geiler

öermeiben, ir>el($e fein SSorgänger begangen b^be. @r möge

ben ©enu6 ber gefeglid^en Drbnung ber S)inge aEen Un^»

bet^eiligten angebeil)en laffen unb ben ©d}ulbtgen ^erjeibung.

3^ic&t unerheblich finb bie ©egenbemerfungen, bie bem J!önig in

ben Wlnnh gelegt werben. Sefonber^ eine neubegrünbete @e^

malt, fo lägt ber 33iograpb ib« f^Ö^^^ befinbe fi(^ in ber 3Rotb-

menbigfeit, Strenge au^guüben 0- 2öer feinem geinbe @nabe er^

ireife, ^ebe ba^ göttli($e ©erid^t auf, ha^ benfelben in feine §änbe

geliefert babe. ^Üe^, wa§> er fagt, fübrt §u bem Sd)lu6,

't)a^ er ni($t^ na($laffen fönne nod^ inotte. Slber babei tritt

bO(^ aud^ bie 2ßirffam!eit ^erüor, ml6)t bie d^riftlid^e Qbee

in biefen kämpfen ausübt. Sie ftanb, h)ie jener ©remit, in

ber 3JJttte ber fämpfenben Parteien. Sl^eoberi($ gebt gulegt

bo$ auf bie ^orfteUungen ein, hk i^m (gpipbaniu^ gemacht

bat. Gr üerfprid^t ben Unfd^ulbigen ©nabe gu ertDeifen, nid^t

fo aud^ 'Otn Sd^ulbigen. 2lm SltUn gmar mill er au(^ biefe

nid^t ftrafen; allein er behält fid; üor, fie au^ ibren Sigen gu

1) regnandi necessitas qua concludimur misericordiae non ubi-

que pandit accessum, et inter res duras nascentis imperii pietatis

dulcedinem censurae pellit utilitas. @. 365, 1.
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entfernen; benn fonft n^üvbe il;re ^Inn^efen^eit bie 9Ra#arfc^aft

aufregen unb au§ ben Unruhen it»ürbe ein neuer Iriecj ent*=

fpringen. Stuf ber Stelle mirb ber 9JJann herbeigerufen, bor

bie Dffentlid)en ßrlaffe ^u besorgen ^at, — ein 9lömer, ben

ber 33iograpI) mit ßicero unb dato toergleid^t, unb üon biefem

iüirb ein ©bift ausgefertigt, n^elc^e^ baS 3ugeftänbni6 Z\)to^

beri($'^ enthält, fobafe lüenigftenS benen, bie nic^t auSbcücf^

lid) geinbe X^eoberid^'^ gen^efen finb, in ber %f)at <Biä)tx^

l^eit unb ein gefe^licfcer frieblid)er Q^f^^^^ geiüä^rt iinrb ^).

^lf)eoberic^ trat mit üoöem ^ennifetfein in bie ©tellung

ein, bie i^m bie Segebent)eiten r>erfd)afft !&atten: alS ^önig

ber ©ot!)en unb gürft toon Qtalien. ^^oUfommen aber fonnte

'Oa^ erft gefd&e!)en, irenn er ipieber mit bem ^aifer t>on

^p^anj pacificirt lüar. Sßir finben bie beftimmte 3Serfid)erung,

er \)aht über feinen Slnfprud} auf 'i)a§> ^önigtl)um einen

3]ertrag mit ^aifer SlnaftafiuS gef($loffen, trobei i^m aud}

biefer ^aifer bie t>on Dboafer überfanbten ^ertinen^ien be^

^alafteS üon D^aüenna ausgeliefert b^^be. 5lnbern»eit erI;eHt,

bafe bieS im 3af)re 498 gefd^eben fein mufe ^). ^eim 5luSgang

beS fünften Qa^rbunbertS ift bienad^ ber 33ertrag gefd^loffen

iDorben, burd) ireld)en bie Slutorität beS ©otbenfönigS über

bie ri3mif($en ©inloobner anerfannt iüurbe.

Stbeoberid^ meinte hdbti, r>o[lfommene @e(bftftänbig!eit §u

erlangen: er nannte fic^ ben §errn ber 2Ingelegenbeiten

:

1) ut generalis indiilgeutiae pragmaticum promulgaret.

2) Anon. Vales. § 64, @. 622. SBagner: Facta pace cum Anastasio

imperatore per Festum de praesumptione regni; et omnia ornamenta

Palatii. quae Odoacliar Constantinopolim trausmiserat, remittit. ^eflu§

faub, a\§ er nac^ 9f?om jurücffain, ben römifc^en i8i[(l)of§ Slnafiaftuö nid}t meljr

am ?eben — beffen 2:obe§tag ift ira!)i1rf)einlid} ber 17. 9loDember 498 —; aber

and) bie SBa'^I feine§ ^kc^folgerg, bie am 22. ftattfanb, war nod^ nid;t üoll^

gogcn. 2:^eoboru§ l^eftor II c. 17 ®. 574 üieabing. £^eop^ane§ ©.220, 19.
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^omtnu^ S^erum^). 3Ra(^ bem grtebett mit 2lnaftafiu§ a'ü^

gemein anerfannt, begab fi$ ^!)eoberi($ tiad^S^om. @r fd)lo^

fid; babei ben beftel^enben 3uftänben üoüfommen an; er ll;at

fein ^thtt bei ben Sfteliquien be^ ^eiligen ^etru^, öon bem

fd^on bamal^ bie (Stnl^eit ber Mx^t allgemein b^i^Ö^^^^itet

tnurbe.

Sn ber M^t be^ ©eüeru^bogen^ , beffen 3nf($rift felbft

an bie alte 3)^a$t be^ 3SoI!eg erinnert, fprad^ er üor ber

grofeen ^erfammlung, bie i^n umgab, bie Slbfid^t au§, 2lEe^,

iüa^ t3on hcn vorangegangenen gürften üerorbnet ix>orben

fei, unt»erbrüd;lid^ §u balten ^). ©^ tüar gleid^fam ber eintritt

ber i^m öon bem ^aifer t>on ©onftantino:peI geiDäl^rten ftell^

r>ertretenben, aber felbftänbigen Slutorität. ^ann begab er

ft($ na^ bem palatinif($en ^erg unb ergö^te ba§ SSolC in

alter SSeife burd; circenfifd}e Spiele; ber ^nnona, bie er

t)ert^eilen lie^, fügte er ©elbgefd^enfe |)inäu. S)ie SBorte,

bie er au^gefpro($en , iüurben auf ^unfd; be^ ^ol!e§ in

@r§ eingegraben, ©ine ber ir)id)tigften 3^eliquien ber 3^^^

ift ta^) t)oräug§ir)eife fogenannte ©bil't ^^eoberid;^, inelc^e^ er

in ber ^orau^fe^ung erlieg, tai bie gefammte legislative

©emalt i^m guge|)öre. @r fu($te bie allgemeine Diu^e t)nxä)

S3eftimmungen §u fid^ern, ir>eld;e für bie Barbaren, benn biefeS

SBorteS bebiente er fid; aud; für feine 6tamme.^3genoffen, unb

für bie 9iömer verbinblid^ fein follten. ^a§> ©bilt ent^

1) @o begeitfjnen i^n aiid} bie 3^itgeno[fen, n.ne (Snnobiu^ unb ®a[fiobor.

Ueber bie 53ebeutung bie[eg Siteig öergl. 3)Q^n, Könige ber ©ermanen III,

@. 295 ff., mobei noc^ 311 bemerfeii ift, baji im S3reüiarium be§ ^n\u§ c. 26,

Sonftantin al« rerum dominus bejeic^net wirb, ^uf ^nfd^riften S^^eobetid^S

finbet fic^ aud) dominus noster, nic^t jeboc^ auf SJiünjeu.

2) se omnia, Dco juvante, quod retro principes Romani ordi-

narunt, inviolabiliter servaturum promittit, anon. Valesii § 66.
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|)ä(t, tpte man lüeiB, ausfd^IiefeUd} römif($e^ 9te($t. ®abet

tüirb aud; über t)a§> ©rbred^t, jebod^ lebiglid^ im römifd;en

@tnne beftimmt. S)a^ tömifd^e SRed^t aUo erfannte ber £öntq

an; e§ tüurbe üerbinblid^ für bte Slu^übung ber !öniglt($en

©en^alt. 33on bem ©rbrei^t ber @olt)en ift bartn nid)t bie

9?ebe \). £)enn ba§ blieb immer ber ©runbfag unb e§ WUefet

bie ^eränberuncj be§ öffentli($en guftanbe^ in fi($ ein, bafe

bie betüaffnete 'Sftaä^t an§> ©ermanen beftel^en, i'^nen §ur ©eite

aber hk ^etjölferung im 33efife i^xt§ alten ^tä)tt§> bleiben

folle. 2öie ber ßpitog fagt, Qebiüeber, ir>eld)e SSürbe er aud^

beileibe, ift t3erpf(id^tet \iä) an bie ^Rormen, hit in bem ©biet

entl)alten finb, gu binben. S)en 9iid;tern tt>irb 't)a§> unter ben

f($iperften ©trafen eingefd^ärft 2), voa^ bann mo'^l aud) ba'^in

sielen fönnte, ta^ il)nen baburd^ ein 9iüd^alt gegen t)a§>

einbringen mäd)tiger Rubrer gegeben tüerben foEte. ^enn

nad^ biefer unb burd; biefe (Sonftitution foHte bie ©in^eit

be^ römifd^en 9^eid[)e^ niä)t etma gebrod;en, fonbern beftätigt

tüerben.

^'lid^t allein auf juribifc^er ^afi^ aber beruhte ber

@ef)orfam, ben ^l^eoberic^ fanb; babei famen aud^ bie !trd^='

lid&en 3]erl)ältnifie in ^ttvaä)t, bie an ftd^ ber nationalen

^iüergenj aud^ eine confeffioneüe l^in^ufügten, intüiefern ^l;eo^

beridö unb feine ©otl)en 5lrianer tparen, hk ^eüölferung t)on

Qtalien aber, unter ^orantritt i^rer ^ifd^öfe, bem ^at^oli^^

ci^mu^ angehörte. 2Ba^ ^ier ben 2ßeg t}Dr ben güfeen be^

1) D. ©aöign^, ®e[dii(t>te be5 römiid^eu 9^edjt§ im 2JJitteIaIter. ^b. II,

©ap. 11.

2) Epilogus: scituris cognitoribus universis ac jura dictantibus.

quod si in aliquo haec edicta fuerint violata, se proscriptionis

deportationisque poena merito esse feriendos.
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^öntg§ ebnete, tt»at bie !tr4)lid)e Slbtüeid^uitq toon bem ftrüten

Sßortlaut beg (^dcebonifd^en ©onctl^, treidle \iä) ^tnaftafiu^

in feiner gormel, bie er naä) bem 3JJufter geno^ aufftettte,

erlaubte. @r fanb babei mä)t aßein in (i;onftantinopeI SBiber^

ftanb, fonbern er unterbrad^ pglei($ bie ^Bereinigung steiferen

3ftoni unb feinem 3Rei($, bie in ber glei($förmigen Stnnal^me

jener ^efdi)lüffe lag. 9^i($t^ in ber SBelt !onnte bem oft^

got^ifd^en §errf(^er me^r gu Statten !ommen; ber mäd^tigfte

3J?ann in gtalien, ber römifd^e ^ifc^of mürbe burd^ ba^ ^e=*

fenntnife S:{)eoberi(^'§ nic^t gur geinbfeligfeit gereift. @r fa^

t>ielmel;r in i|)m eine 51nle:^nung, burd^ bie e^ i^m möglid^

tüurbe, ber Uebermad^t t>cn d^onftantinopel gu miberftreben.

2Bir bürfen feinen Schritt weiter t|)un, o^ne bie^ SSerl^ältniJB,

öießeid^t ba§ mid^tigfte tion allen, nä^er gu erörtern.

ätüifd^en ^om unb ßonftantinopel mar bamal^ du

offener Streit au^gebrod^en. ®ie römifd^en ^ifd^öfe Ratten

ftd^ f^on lange gegen Slcaciu^, 'i)^n ^ifd^of öon ßonftantinopel

gemenbet, meld)er, ben Union^beftrebungen 3^^^'^ günftig,

in 9flom al^ ein Srrgläubiger betrachtet mürbe. S)ur($ ben

$apft geli? III. unb ein römifd^e^ ©oncil mar Slcaciu^ für

abgefegt erflärt morben^; nad^ bem S^obe beffelben |)atte man

in 9tom fogar üerfügt, bafe fein 3flame au§ ben Mrd;en^

bü(^ern geftrid^en, aüe feine ^i(nl}änger ebenfalls al§ tjerurt^eilt

betrachtet merben foEten^). '^tnn man bem nun in ©on»'

ftantinopel bie 33e^auptung entgegenfegte, ber römifd^e ^ifd^of

^abe gar nid^t ba^ Sfled^t über einen Patriarchen üon ©on^

ftantinopel ein Urt^eil au^pfpred^en , fo entgünbete fi^

1) ^m 3af)re 484.

2) SIcaciug ftarb im ^al^rc 489.
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barüber ber Streit um fo l^eftiger. Qm Qal^re 495 erflätte

$apft ©elafiu^ I. in einem Schreiben an bk ^ifd^öfe öon

SDarbanien für ungiemlid^, bafe man bie ^efugnife be^ römi^

fd^en 6tu:^te^, über einen @räbifd)of su rid^ten, in Qwühl

gie!)e; Don i^m fönne üielme^r feine heitere ^roüocation

ftattfinben, er bilbe hk oberfte 3IppeIIation^inftan§ für 2lIIe

unb über Slüe^^.

3J?an ^at immer angenommen, "i^a^ ber $apft feine ^In»'

fprüc^e toenigften^ nid^t fo fc^roff bem ^aifer funbgetl^an

f)ahtn iDürbe, trenn berfelbe SJJeifter in Qtalien getüefen

tt)äre. ^ie §errfd^aft, tvdä)t 3:(;eoberic^ über ba^ gan^e

£anb l^in foeben in ^efi^ genommen l^atte, gab aud^ bem

$apft einen ftarfen ipoUtifd^en ^Rüdf^alt gegen ben £aifcr.

$Der 9^ad^folger be^ ©elafiu^, $apft 3tnaflafiu^ IL, l^at

ftd^ bem oftrömifc^en §üfe tüieber genähert; unb einem alt^

römifc^en Senator, ber al^ ©efanbter nad^ (s:onftantinopeI

gefommen toar, fc^reibt man bie 5lbfid&t gu, hzi einer er^

neuten Sebi^nacanj einen 2)?ann auf ben römifc^en Stul^I gu

bringen, ber bie anaftafianif($e gormel unterzeichnen ii^erbe ^).

©in fold^er, ber 2lrd^ipre^bi;ter Saurentiu^ tourbe in ber ^^at

getüäl^lt unb orbinirt, aber an bemfelben ^age mit i^m üon

ber entgegen gefegten Partei ber ^iacon ber römif($en ^ixä)t,

©tjmmac^u^ ^). 3tt^U<$en beiben ^^arteien fam e^ ju inneren

1) Epistola Gelasii ad episcopos Dardaniae üont 1. ^ebriiar 495

bei Tianfi VIII, @. 49 ff.: ut cujuslibet civitatis episcopus primae

sedis Judicium non vitaret; (@. 52): Constantinopolitanus episcopus

primae sedis cognitionem fas non habuit refutandi, quod apostolica

sedes more majorum etiam sine ulla synodo praecedente et absol-

vendi quos synodus iuique damnaverat et damnandi nulla existente

synodo quos oportuit habuerit facultatem (@. 54).

2) 3:^eoborug Seftor II c. 17 e. 574, 23 9?eabing.

3) 22. gfjooember 498.

b. ütanfe, Slßeltgefd)i^te. IV. 1. 1.-3. Stuft. 26
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kämpfen in Sftom. SBir iüerbett öerfi($ett, bag 3:^eobertd^

bei feiner @ntfd;eibung auf bie gtögere ^In^a^l üon ©timmen

S^lüdfic^t (genommen unb tüeil biefe für ©^mma(j^u^ getnefen,

bemfelben ben ^orgug gegeben |)abe^). ^ei ber aUgemeinen

3Serf(ed^tung ber ®inge barf man tl^m bo$ W ^M\iä)t i\x^

f($reiben, ^a'^ @t)mmad^u§ ber Slu^fö^nung mit bem oft^

römifd^en ^aifer ineniger a^tteigt ix>ar. SL^eoberid) trat mit

©pmmaij^u^ überl^aupt in "t^k engfte ^erbinbung. ©egen

biefen $apft irurben fd^tüere SInflagen erhoben; er l^atte

fortmä|)renb au(^ im Senat ber ©tabt l^eftige ©egner; unb

enblidf) l^telt e^ X^eoberic^ für beffer, eine S^nobe gu be^

rufen, um bem ©treit burd^ firi^lid^e ©ntf(^eibung ein @nbe gu

mad^en. S)ie ^ifd;öfe ber ^rotoingen SIemilia, glaininia unb

3Senetia, luvx %\)tx\ ü)(änner üon ^o^em ^Iter, inurben öer^

anlagt nac& 9lom §u ge^en, iDO nun in ber ^erufalemfapeHe

eine 5^erfammlung gel^alten mürbe, bei ber ftd^ au(^ @^m^

ma($u^ einfteUen fottte. ^^eoberid^, ber in ben Urfunben

immer al§ ber gnäbigfte unb grojgmäd^tigfte Surft erfd^eint,

mufete einfd^reiten, um ^l^ätli($feiten gmifd^en beiben Parteien

SU t)er:t)inbern. @^ tnaren toorne^me ©Otiten, bie er gu biefem

^ebuf aborbnete: ben ß;omeg 2lligernu§ unb bie beiben

3}lajore^ bomu^ Subita unb 3^abeulfu§. Sie mögen Slrianer

getüefen fein, fo iDie ber £önig felbft. ©a^ ^atte aber feinen

i^rer Stutorität entgegengefegten ©inftufe. 3ti "^^"(^ Elften mirb

bie 3ut»erfi4)t au^gebrüdt, ta^ %oiX ben 3}?ann leite, bem

er bie §errf4)aft über Qtalien anvertraut ^oSiz. ©od} tüar

bamit nid^t aller Sßiberfprud^ befeitigt. 3}Jan l^atte baran

1) Liber pontif. (bei Muratori III. 1, @. 123): ut qui primus

ordinatus fuisset vel ubi pars maxima cognosceretur, ipse sederet in

sede apostolica.
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3Infto6 genommen, \:)ai ber .^ontg eine S^nobe berufe; er

rechtfertigte ba^ mit ber ^emerfung, bag ber ^apft gefragt

iüorben fei unb biefer betätigte e§. ^^eoberic^ mar entfernt

baüon, bie ^rätenfionen Dboafer'^ in ^ejug auf hit !ird)li($en

5lngelegen!)eiten gu n}ieber|)o(en ; er l^atte nic^t^ bagegen, ha^

bie 5?erorbnungen Dboafer'^^ toon ber ^erfammlung üerirorfen

lüurben, ireil fie (Sinmifc^ungen ber tpeltlic^en ©emalt in bie

geiftli($e ©erii^t^barfeit enthielten. S)er S)iaconu^ §ormisba^

la§> bie ^erorbnungen Dboafer'^ ber ^ei^e nad} tjor; fie

njurben üon hm ^ifd;öfen eine nad) ber anbern neriporfen 0- ^n

ber ^erfammlung ift <Si;mmad;u§ ni4)t gerabe^u freigefproc^en,

über bie gegen i^n erhobenen Slnflagen ift nid)t eigentlid^

t>er^anbelt n)orben. Wlan befd^IoB einfad), ba6 ber ^apft

aud} fortan feinet geiftlid^en 5(mte^ märten folle.

S)er ß^onflüt ^if($en h)eltUd;er unb geiftUd)er ©emalt

geftaltete fii^ baburi^ eigentümlich, 't)a^ ber got^if4)e itönig,

ber äugleid^ ein Slrianer mar, bie geiftlic^en «Sachen t)^n

®eiftli($en überliefe, mcnn nur ber griebe er|)alten bleibe;

ber ^aifer bagegen bie Sinie ber 3fled^tgläubig!eit überfd^ritt,

an ber man in S^om feft!)ielt. 3)ie faftifc^e ©eioalt aber mar

in ben §änben be^ I5nig§; ber römifd)e Bin))l fonnte e^

magen, bie ftärfften 2lnfprü($e ^n formuliren. 2)ie tird^e,

fo l)ei6t t§> in bem ^^üc^lein Slpologetiu^, vermalte ba§ @ött*

lic^e, ber ^aifer ba^ SBeltlii^e; burd^ feine ^aufe fei ber

^aifer bem ^riefter t)erpf(id)tet. 3^^)^^^^ ^^^ Zapfte

§ormi^ba^ ^) unb bem laifer Slnaftafiu^ fam e^ gu '2Innä^e^

rungen, bie aber gule^t ju einem ^rud)e führten. SDer

1) S)ie ©ijnoben fallen in bie ^al)xt 501 unb 502; boc^ fmb bie

nät)eren c^ronologifc^en 33eftimmungen fefir siüeifel^aft.

2) 514—523.
26*
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^aifer liefe öerne^men : er fei t§> mübe, ßeute ^n bitten,

bie ni($t gebeten fein tüottten, öielme^r alle bitten ^axU

nädfig öon fi$ n^eifen. „9J?an !ann un^ beleibigen, aber

befeitlen laffen tr>ir un§ mä)t" ^).

3}lit ber tömifd^en @eiftli(^!eit tr>ar 5^i^eoberic^ nid^t

allein pacificirt, fonbern in einem engen 33er]^dltni6 üon

@egenfeitig!eit begriffen, m ber eine ^^eil beg anbern nid^t

entbehren fonnte. Dl^ne 3^^if^^ W ^^^ ^^SU beigetragen,

bafe er an ber bi^l^erigen Kultur unb ©itte feftl)ielt. ^Die

gelehrten Qnftitute blieben befleißen, in 9lom inurbe Q\ixx§>^

prubeng unb äRebi^in geleiert. 9^om l^atte no($ntal^ einen

$btlofop|)en , ber nid^t gtüar bur($ eigenf^üntlid^e @e^

banfen ober ©rünbung eine§ ©^ftemg glängte, aber burd^

3}Jitt^eilungen au§> ben älteren großen ^l^ilofop^en ben

größten ©influfe auf bie ^lad^^tüelt qt^abt bcit. 33oet^iu^2)

ift t)or aßen 3)ingen ein Slriftotelifer ; er l^at burd^ lieber^'

tragungen einer gangen 9fleil)e öon Werfen btefer ©d^ule fie

in ber lateinifd^en 2Belt eingebürgert. Slber jugleid^ ift er

ein großer ^etpunberer ^lato'^. @r |)at toiele^ aufgenommen,

\üa§> bem 3^euplatoni^mu§ ange|)Drt, o'^ne bo(^ bie %tra^

toagangen beffelben gu t^eilen. 9^irgenb^ erfd^eint er al§

eE)rift. Slber in bem ©pfiem feiner ©ebanfen finbet ftd^ aud^

5Hid^t^, n}a^ bem ©l^riftentl^um tüiberfpräc^e. ©^ ift nur

p:^ilofop'^ifd^e 2)octrin, beren Söertl^ barin liegt, ta^ fie mit

ber c^riftlic^en 2Beltanf4)auung vereinbar ift. £)er gotl^ifd^e

^öntg befd^ügte ben ^^ilofopl^en, irie er bie ©eiftlid^feit be^

fd^ügte. ^oet^iug ftammte au^ einem ber üorne^mften @e*

1) injuriari et annuUari sustinere possumus, juberi non possumus.

aWanfx SBb. VIII, ©. 425.

2) SKanliuS StntctuS ©eücrinuS 53oet^{u§.
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f(^Ie($ter; er n?urbe toou X^eoberid^ §um donful gemad^t^) unb

l^atte einigen Slnt^eil an ben @taat^gefc^äften. 2)ie fena*

torif($en gamilien unb hk (Srblid^feit i^rer SSürbe mürben

t)on ber neuen 9flegierung anerfannt^).

^^eoberi($ legt SBertl^ barauf, bafe er ©eiüaltt^ätigfeiten

feiner @otl)en unb über'^aupt ber Organe ber öffentli($en

2Iutorität entgegentrete. (Sr ^atte ein ®efü()l für ba^, n?a§

man bie römifc^e greii^eit nannte, unb für hk ©ered^tfame

be^ ©enat^^). 6ein @inn mar, fid^ bem laifert^um an*

sufd^liefeen. @r fagt einmal, er ^abe hü feinem Slufent^

^alt in ßonftantinopel gelernt, mie man bie 3flömer mit

©ered^tigfeit regieren fönne; er be^eic^net ha§> ^aifert^um

al^ ba^ Sorbilb feiner gerrfc^aft^). Sein ©^rgei^ mar,

ba^ ^eifpiel ber alten ^errfcfcer nac^sua^men, mie ba^

namentlid^ in feinen 53aumer!en ^u Xaqt tritt. @r lie^ in

9flom ba^ ^^eater be^ ^ompeju^ erneuern^), neue ©ebäube

1) 3m 2al)Xt 510 (9f?offi Insc. christ. @. 424).

2) ®. SBilmanS: 9fJom oom fünften bi§ jum act>ten ^a^r^unbevt. 3eit*

fc^rijt für ®e[c^ic^t§n?iffenfc^aft II, @. 137 — eine nod^ immer lefenöroertlje

2lb^anblung, unb S)a^n: ^fönige ber ©ermanen III, @. 268 ff.

3) (£r bejeic^net ben (Senat q(§ ornamentum ordiDum caeterorum

(Safftobor Var. I, 15), otS coetus reverendus humano generi (I, 42), bie

(Senatoren als reverendissimi patres (V, 41). 9^ac^ ber 2Beife ber ^mpera*

toren merben bie, rcelc^e ftc^ im öffentlichen S)ienft ausgezeichnet l^abeu, in ben

®enat aufgenommen: quid de vobis aestimemus, agnoscitis, quando viris

longo labore compertis hoc certe in praemium damus, ut vestri

coi-poris mereantur esse participes (I, 43); öon fold^en f|eißt e§: decenter

augmenta patriae reddimt, qui auJica potestate creverunt (I, 4).

4) in republica Yestra didicimus, quemadmodam Romanis

aequabiliter imperare possimus . . . regnum nostrum imitatio vestri

est. Var. I, 1 (in einem «Schreiben an ben ^aifer ^naftaftuS).

5) @r beauftragte bamit @^mmac^uS, ben er lobt, n?ei( er in 9flom

f(^öne, ber 33en?unberung mürbige ©ebäube erridjtet Ijaht. (Var. IV, 51).
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auffüljjren, bie ßloafen reinigen. 3n^9fiat)enna unb 33erona

n^urben bte Sßafferleitungen n^ieber^ergeftellt, in $at)ia eine

neue aufgeführt; ^aläfte entftanben in 9taüenna, SSerona,

^at>iaO. ®ine ber benfmürbigften 9^eltquien ber geit ift

bie @rab!apelle, bie er fid^ in Sf^aüenna ^at errid^ten laffen,

jene 9f^otunbe, in ber fi($, toie bie Kenner bemerfen, bie

!unftgered;ten ^lieberungen be^ 2][ltert|)um^ mit ben arc^i^

te!tonif($en Senbengen ber ©Triften gu einem eigentl;ümli^en

©an^en terbinben. ®ie Kuppel vertritt ein getüaltiger Jel^»*

blöd. Unter bem 6($irm be^ ^!)eoberi(^ mürbe hk 5Iu^^

trodnung eine^ SL^eile^ ber pontinifdjen Sümpfe unternommen

unb man fam barin fd&on fe'^r ineit. 3n einer Qnfd^rift gu

©^ren biefer Unternehmung ipirb 3:{)eoberi^ al^ ber 3Jiann

gerühmt, ber §um §eile ber SlepubU! geboren fei, bie grei^eit

fd^üge, ben römif($en 3f^amen fortfefee^).

9Ri($t gang leidet tüurbe e§ bem ^önig, feine Siüilgetüalt

au^guüben. 2öir finben, ba6 bie Slu^einanberfe^ungen ftreitiger

gäße, bie man ibm vortrug, xi)n ermübeten unb gun^eilen ux^

ftanb er biefelben nid^t redf)t. 2)ann flieg er n)o|)l §u $ferbe

;

inbem er beim 9litt fid^ förperlid^ erfrifcf)te, brad^te man bie

unerlebtgten 33erat^ungen gur Sprad^e unb fanb bann ©in^

gang bei i^m. Qn feiner Umgebung geid^nete er bie 3J?änner

au^, beren präcifen 33ortrag er am leid^teften fafete. 211^ fold^e

erfd^einen 5lrtemibor, ber it)m au^ ©ried^enlanb gefolgt n^ar -^

;

1) Anon. Vales. § 71.

2) Corp. insc. lat. X nr. 6850. 6851. 3SergI. grieblänber, 2)te

5IRünäen ber 33anbden ®. 62 ff.

.3) ^on 2(rtemibor ^onbelt ba^ ©d^reiben in SaffioborS Var. I, 41.

©^ I)ei§t oon il;m : solatia iiobis suae confabulationis adjecit, ut asperas

reipublicae curas, quas emergentium rerum necessitate suscepimus,

sermonis suavilate deleniret; er irirb gerühmt a[§ blandus alloquio,
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unb ber mäd^ttge 9flefetenbariu^ ©t)prian^). ^te @utnnte

ber ©ef^äfte lag in ben §änben be^ HJ?agnu^ 5Iureliug

daffiobortu^ Senator. @r t^erbanb alttömifc^e Qbeen mit

germanif($en 2(^pirationen , tüie e^ nid^t gum gleiten 3}kle

üorgefommen ift. Qn i^m unb feinem §au)e fegte iiä) 'Oit

Qbee Dboafer^ fort, ein felbftänbige^ Qtalien unter ger*»

manif^er gü^rung bem ^aifertf)um üon Gonftantinopel jur

(Seite 5u fleKen; fie bilbete ben 3}?ittelpunft ber ^olitif %\)iO^

beri($^. S)ie burd^ unb burd) römifc^ gebad)ten, aber üon

@efüf)l für bie Selbftänbigfeit ^b^oberid^^ burd^brun^enen

^Briefe ß^affiobor^ finb ein unnergänglic^e^ ®enfmal biefer

©efinnung. S^ie 2)iu6eftunben, meldte i^m bie ©efd^äfte liefeen,

benujte 2:^eoberid) baju, um fid^ t»on ßaffiobor tüeife

Sprudle be^ Stltert^um^ vortragen su laffen, bie bann

für i^n maggebenb n?urben^). @r fagt einmal: 5IIIe^, tpa^

er tüoHe, fte^e in feiner ©etnalt; aber er meffe feine §anb^

lungen nad) ttn ©eboten ber 3Sernunft ^). ©in beipunberung^^

njürbige^ 6d^aufpiel ein barbarifd;er gürft, ber feinen 3Ramen

supplicantium fidelis patronus, accusare nescius, commendare prae-

sumens. SIrtemibor ^atte früher einmal im Sluf'trage ^mo§> mit jtfjeoberid)

Der^anDelt (2JJalc^u§ %xql 18 @. 125). ^m ^a^^'e 510 mürbe er praefectus

urbis.

1) Sie Schreiben, au§ Denen mir "ta^ entnel^men (Var. V, 40. 41),

begießen ftc^ auf Sljprian^ Ernennung gum comes sacrarum largitionum

im ^aiixt 510. .^m erften Schreiben l^ei^t e^: confusas quaerellas distincta

iiimis ac lucida oratione narrabas . . . erat serenitatis nostrae in

bonum publicum sententia parata, quia nullam tarditatem in cogno-

scendo sustinebat. S^prian mar ber Iateini[c!^en, griedjifc^en unb gott)ifc^en

(Sprache !unbig.

2) Cum esset publica cura vacuatus, sententias prudentum a

tuis fabulis exigebat, ut factis propriis se aequaret. Var. IX, 14.

3) quamquam potestati nostrae subjaceat omne, voluntatem ta-

rnen nostram de ratione metimur, ut illud magis aestimemus elegisse,

quod cunctos dignum est approbare. Safftobor, Var. I, 12.
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ni($t uttterfd^reiben fonnte ^) unb auf beffen inteßectueller unb

mordifd^er Haltung bie gortfefeutig ber altrömtf($en ßultur

beru-^t Si^eif^^tt mö^te man bennod&, ob biefe ^Regierung

nun aud^ ein innere^ Seben^princip l^atte, ha^ i^x eine toixt^

lid^e Sii'tiinft öerbürgte?

S)ie (Sollten unb bie anbeten (SJermanen, bie fi($ i^nen

§ugefellt Ratten, nantent(i($ (^epiben, n?aren in au^fd^liefe^

lid^em SBefig be^ 9?ed§te0 bie 2Baffe gu führen 2) ; fie hielten

W ß^aftette befegt, burd^ n)e((^e bie (^ren§en öert^eibigt

n?erben follten, bem £önig flanben fie al^ feine bet}orgugte

Seibgarbe gur Seite ^); e^ gab 6($ulen unb 5lnftalten für

i^re Slu^bilbung; fie erfd^ienen t>or bem ^önig gu öffent^

lid^er 3Saffenübung. 2:^eoberid^ f:prid^t au^, bafe iDäl^renb

bie ©ermanen ben ^rieg pm @d^ug unb 5tru| Qtalien^

befleißen, Vit ©ingeborenen frieblid^en 3:^ätig!eiten obliegen

foEten.- S)a§ öorne|)mfte Slugenmer! toar ba|)in gerid^tet,

ben Struppen Ui ibren ^Durd^^ügen feine (^^etoaltfamfetten

gu geftatten, unb auf ber anbern Seite hk $roöin§ialen

sur Lieferung i|)rer ^eifteuern angu^alten, um feine Tli^^

l^eßigfeiten gtrifd^en ben beiben ^|)ei(en au^bred^en gu laffen.

Qn ber Sammlung ber Briefe bei ©affiobor bejie^en fid^

mehrere auf W^ ^Ser^ältnig ^). 3J?an finbet, bafe ben S^ruppen

bann unb mann ein 6olb betoiEigt tnurbe, um fie in ben

1) Anon. Vales. § 79.

2) ^d} üermeife hierüber auf S)al^n, Könige ber ©ermanen III, @. 58 ff.

3) domestici protectores peditum et equitum nostrae aulae

jugiter excubant. Var, I, 10.

4) SSenn bie (Sotten bemaffnet jur ©mpfangna'^me beS ©onattOiS naä)

ber §oftager gießen, mtrb borge[d)rieben (Var. V, 35. 36): ut venien-

tium nuUus proveniat excessus neu possessorum segetes aut prata

vastetis, — ut ab armatis eustodiatur intacta civilitas.
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©tanb SU fe^en, i^re 33ebürfntffe gu befd^affen unb babur$

jeben Streit mit ben ?5rot)tn3talen §u toernteiben ^).

SDie 5au§ttuppen bejoc^en tegelniäfeige Sefolbungen; fie

befd^treren ]iä) mo^I einmal, bafe biefe i^nen nic^t in tott**

toid^tigen aJiüngforten au^gegal^lt irorben feien, voa^ ber

^önig bann unterfud^en läfet 2). 5lIIe 3a{)re im Qanuar iüurben

S)onatit>e üert^eilt. ^odf) ^ielt man barüber, bafe nur fold^e

fie empfangen, hk iüirflid^en Dienft leifteten^).

3n biefen Einrichtungen unb 3uf^<i^^^^ ^^^^ ^'^^ '^^^

^Soüenbung be^ @i;ftem^ erbliifen, ba^ burd^ bie ^lufna'^me

germanifd^er göberirten in ©ang gefegt tüorben inar; ber

^önig beberrfd^te gugleid^ fein §eer unb hk ^roüinjialen ber

eingenommenen ßanbf4)aften.

2)ie Tlaä^t be§ ^önigg grünbete fid^ auf bie SDoppelfeitigfeit

feiner @etr»alt. S)ie 5lnn?efenbeit beg Irieg^beere^ n^ar 'i)k

©runblage ber föniglid^en 6teEung. ©ine njo^Igeorbnete ^er^

ipaltung tvar nof^toenbig, um ba^ geer erbalten gu fönnen.

^ie ©röge ^l^eoberidt)^ beru'^te eben barauf, ha^ er biefem

boppelten Seruf genügte. S)od^ h^ar bamit nod^ ni^t ber

gange i^rei^ feiner ^^ätigfeit umfd^rieben. Qnbem er Qtalien

burd^ fein SSolf be^errfi^te, trat er an bie ©pige aller

©ermanen.

1) S^a§ finbet beifpielsmeife fiatt, ai§ ®epiben imä) 3>enetien unb

üügurten nac^ Pallien marfc^iren, um bieg ®ebiet gu befc^ü^en (Var. V,

10. 11); il^r 2)urc^3ug fott ge[c^e!^en omni moderatione. ®en $!anbfc^a[ten,

rceld^e burc^ ben ©urc^gug ber 3:rup|)en gelitten trotten, bemiüigte Sl^eoberid^

(£rla^ üon 5Ibgaben (©aroHo, Teoderico re dei Goti e degl' Italiani @.165).

2) Var. I, 10.

3) 2)em ©taroebiug, bem auf fein 35erlangen, treil er !ör|)ertid^ ieibcnb

ift, 53e|reiung üon bem Heerbann |ugejlanben »irb, fpric^t ber tönig sugleid^

ba§ donatio ab: sicut tibi remissam vitam concedimus, ita donativo

praesenti auctoritate privamus (Var, V, 36).
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SScrl)äItni§ Xfjto'ütxidjä ju ben anberen germatiij'd^ en

©täntmen. Smporfommen ber gran!en.

^Sergegenmärttgen iüir un^ öor Slllem bte SSerl^ältniffe

ber anberen in ha§ römifd^e 9flet(^ eingebrungenen ger^

manifd^en Stämme, ^ie tüid^ttgfte Stellung namentUd^ aud^

in ^epg auf Qtalien l^atten bie ^anbalen inne: benn tjon

bem Kriege, ben Orient unb Dccibent bi^^er gegen hk ^San**

balen geführt l^atten, njaren alle bie legten (Snt§tüeiungen

ausgegangen, ^aiferii^ felbft fd&eint berfelben gegen (Snbe

feinet SebenS mübe getüorben gu fein. Qnbem er eben nod^

einen neuen Eingriff auf ©piruS unternal^m, empfing er bod^

t^n ©efanbten beS ^aiferS Qtno mit all ber (S^rerbietung,

tüeld^e hit ©ermanen einem faiferlid^en ©efanbten, ber jU'»

gleid^ \)k ©ulturmelt repräfentirte , entgegen^utragen getüöl^nt

njaren. (Sr überliefe bemfelben bie Kriegsgefangenen, bie baS

SooS i^m felbft gugeiüiefen l^atte, unentgeltlid^ unb geftattete

il^m, tk, n?eld&e anberen 33anbalen zugefallen toaren, loS^u^

laufen. 33ereitS im Qa'^re 474 fam eS §u einem 3Sertrag

jlDifd^en 3^"^ unb ©aiferid^, in bem bie 3Sanba(en fid^ öer*^

pflid^teten, feine Weiteren Eingriffe auf baS römifd^e Imperium

ju machen. 3)iefer 2l!t mufe §u benen gered^net njerben, in

\üdd)in bie oftrömif4)e 9legierung fürS ©rfte auf bie 2öieber=

l^erftellung ibrer 2lutorität im Slbenblanbe ^ergid&t leiftete:

benn burc^ hit Eingriffe ber ^anbalen unb bie Kned^tfd^aft

ber römifc^en Kriegsgefangenen bei ibnen voaxzn hu biSl^erigen
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getubfeligfeiten ^auptfäd^Iti^ t)eranla6t iüorben. ^aä) bem ^obe

diidmn§>, ber al^ ein perjönlt($er geinb ®aiferi($^ angefel^en

werben mußte; wax biefer anä) mit beffen 5Rad)foIger, bem ^atrt='

dn§> Dboafer, in ein freunbli($e^ ^ßer^ältnife getreten, lieber

©icilien trafen bie beiben Wa$tt)aber eine 2lbfunft, burc^ meldte

bie Qnfel in bie §änbe Dboafer^ überging, aufgenommen jebüd^

einen Sanbftrid^, htn @aiferi($ fid) torbe^ielt \). ®abei ^at e^

benn auä) Z^tohtxiä) gelaffen. Siltjbäum, über n^eld^e^ einft

ber ^rieg §mifd^en 9lom unb ^art{)ago me^r aU ein 3J^al

entbrannt n»ar, ift gulefet in golge einer ^ermcil^lung an bie

^anbalen gefommen^); gtpifd^en bem germanifi^en 9flom unb

bem germanifdien 5lfrifa tüar ba^ fein ©egcnftanb ber (BnU

§tt)eiung me:^r. ©erabe i^r gufammenl^alten n^ar notbtnenbig,

um bie Cflrömer nid^t in ba^ tx>eftlid;e ^eden be^ SJlittel^

meere^ vorbringen gu laffen.

S)ie größte ©4)iDierig!eit für ba^ ^efte^en be^ grieben^

lag für 'Oit 33anbalen in bem religiöien ©egenfag.

©^ gab in 2lfrifa eine auffaßenb große 3ln5al)l bifd^öf^

li($er ©ige. W}an §ä!)lte il^rer 477. S)ie 3n|)aber berfelben

n)aren fämmtlic^ 2lnl)änger be^ at^anafifd)en ^efenntniffe^,

in n}el($en bie Slrianer toon jeber i^re größten Söiberfad^er

fa^en. S)er 6ol;n ©aiferid^^
,
$unerid^ l)at ben SSerfud) ge^

mad)t, bie geinbfetigfeit babur($ gu |)eben, "Oa^ er t)k ^ifd^öfe

auf ba^ ^efenntniß üon Slriminum, b. l). alfo bie Sluffaffung

be^^aifer^ (S^onftantiu^, jurüdjufü^ren fu($te; bie bomoiufif4)e

gormel inäre auc^ ben 2lrianern genehm gett>efen. Slßein in

1) Naumann , 2)ie ©ejc^ic^te ber SBöIfertüanberung ü, @. 313. S)er

33ertvag tarn in ber erften Qtxt Oboaferg ju ©tanbe. ©aiferic^ ftarb am
25. Januar 477 (©arjon ju ^batiuS n. XXI, 4, ®. 178).

2) ^rocop, bell. Vand. I c. 8 ®. 346, 15.
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fetner anbetn ^roöins mar bie Drt|)obojte fefter gegrünbet,

aU in bem ©d^auplafee ber ^^ätigfeit Sluguftin^, unb ba

nun jener SSerfud^ mißlang, bie alten ^ifd^öfe überall lüieber^

'^ergeftellt mürben, fo lüaltete ba^ fatl^olifc^e ^efenntntg

in ber ^et)öl!erung be§ Sanbe^ üor, ma^ bann immer

eine Hinneigung §u ©onftantinopel in fi(^ \d)lo^. Sßie gang

anber^ in Qtalien unter ^l)eoberid^, ber bie Drt^obo3:ie felbft

im ©egenfag §u (s;Dnftantinopel aufrecht er'^ielt. ®er üon

bem @ot^en!önig gef($ü6te römifd^e ^ifd^of na^m nun feiner*

feit^ fid^ ber ^at^olifen in 5lfri!a an unb unterflü^te fie

na($ beften Gräften. S)aburd^ aber iuurbe ^tüifd^en ©ot|)en

unb SSanbalen fein SJiijstierftänbniB üeranlafet; i^r gegen^

feitige^ SSer^ältnife tüurbe baburd^ ni(j^t mefentlid^ geftört.

2lu($ in Slfrifa mürbe bie römifdf)e öanbe^üerfaffung auf^

re($ter^alten , mir finben ben Drbo in t)^n ©täbten, Subice^

ber ^roüingen, einen ^roconful an il^rer ©pi^e. ^a§> ©teuer^'

mefen blieb auf bemfelben gufee. S)ie 35anbalen maren toor

aUcn S)ingen bie ^rieg^genoffen be^ ^önig^, mie 't)k

©ot^en, aber fie maren bod^ nid^t fo gan^ allein auf 't)a^

6($mert angemiefen: fie maren angefiebelte ^efiger nod^ in

einem gang anberen @inne al^ bie ©ot^en. 3)e^ fianbe^

maren fie bei meitem me^r mäd^tig; überatt ^aitm fie bie

Mautxn ber ©täbte niebergeriffen ; ^Riemanb fonnte i^nen

2Biberftanb leiften; unb mo ein fold^er fid^ regte, mar er

burd^ ibre Slnfammlung um ^tn ^önig um fo leidster nieber^

jumerfen. ©ine eigentl)ümlid^e Stellung toerlieb ibtten ber

^^^ einer Seemacht, burc^ bie fie 3Jieifter be^ meftlid^en

^eden^ be^ aj^ittelmeere^ mürben. 5Da§u gehört bann, ha^

1) 2Jlii lugna^me ber öon ^art^ago. ^rocop b. Vand. I c. 5 ®. 333, 3.
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fie vok ©arbintert
, fo au($ ß^orfica tnne Ratten , au§ beffen

§ols fie i^re ©($iffe wimmerten, unb \)a^ fie bie 3}^auren be^

]^errfd)ten, bereu ©d^ügen i^nen fe^r gu Statten famen.

XI)eoberi$ trat mit ben 58anbalen in bie engfte 5ßer^

binbung; er öermä^lte feine SLod^ter 5tmalafreba mit tönig

^l^rafamunb. 2öir toerne^men, bafe 5Imalafreba, al^ fie nad^

5lfri!a fam, toon taufenb eblen ©ot^en begleitet tüurbe, bie

iüieber fünftaufenb anbere @ot|)en im befolge Ratten ^).

gür bie ^anbalen ift immer ba^ Unterf($eibenbe, bafe fie

red^t eigentlid} bnxä) Eroberung mä) glücklichen 6($la(^ten

t^re ©ebiete eingenommen :^atten, h)ä^renb bie übrigen

D^ationen bi^ auf X^toUxiä) boc& mel^r au^ bem ^erplt^

nife öon DJJiet^^t^ölfern l^erüorgegangen unb ^u i^rer Stellung

gelangt inaren. 2luf ben 3JJüngen erf($einen i^re tönige mit

bem S)iabem, \da§> bei 5^l)eoberic^ nie ber gall ift 2).

Xl)eoberi(^ iüar burd^ trieg^tl)aten , aber nid^t im

Kampfe mit ben S^ömern, fonbern mit anberen bereite

t>or il)m angefiebelten ©ermanen emporgefommen. S)ie

3lbfonberung ober ber ©egenfa^ ber SSanbalen gegen ba^

römi)d;e 9teid^ iüar bei SSeitem fi^roffer- 3J^an !ann nid^t

au^benfen, voa^ barau^ geh)orben fein n^ürbe, tüenn fie fid^

behauptet, unb namentlid^ bie 3)kuren fid^ l)ätten noüftänbig

unterwerfen fönnen. ©ie bilbeten gleid^fam bie 33ormauer gegen

1) ^rocop, bell. Vand. I c. 8 ®. 346, 10.

2j ^rieblänber, 2)ie 2J?ün§en ber Oftgot^en @. 16. S5on ©aiferid^ finb

feine ^Riin^en erijdten ; oon ben SD^ünjen, bie bem §uneric^ §ngei(^rieben merben,

ift e§ nid}t gan§ getri^, ob fie i^m irirfüc^ juge^ören ; bagegen giebt e0 Sl^ünjen

in ber angegebenen ^orm üon ©nntljamunb, S^rai'amnnb
,

^ilberic^ unö

©elimer (^rieblänber , 2)ie SRitnjen ber ^'anbolen, @. 7—9. 14—35).

2)ie 2)2ünäen be§ 2:^eoberic^ geigen auf ber 95Drber[eite ftet§ ha§ S3ruftbilb

be§ römifd^en ^aiferS mit bem 2)iabem ; auf bem ^mx§ befinbet fic^ "i^a^

2Ronogramm beg ^önigg.
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bk bi;5antintfd^e ^aä)t unb [inerten Hfcüa feine ^erbinbunci

mit ber occibentalen Seit.

3n einem no($ engeren ^erl^ältnig ftanb ^'^eoberid^ gu

feinen ©tamme^genoffen , ben SBeftgot^en. SBa^ feinen @ieg

l^erbeifü^rte, tnar t)orne|)mlid^ bie §ülfe, bie er üon i'^nen er^

:^ielt, ir>äf)renb bie ^urgunbionen bie <Ba^t Dboaferg t»er^

t|)eibtgten, aber bann machten fie il^ren ^rieben mit Stbeoberi^.

^^hm X^eoberid^ nun ]f)aben ^Beftgof^en unb ^urgunbionen

ä!)nIidE)e ^erfuc|)e gu einem 51ugglei(^ mit hzn römifd^en ©in^

m^mxn gemad^t; bem ^ViU ^^eoberii^^ entfprtd^t "t^a^ 33re*

toiarium Sllarici, bie Sey ^urgunbionum. ^ie brei SSölfer

Ratten aud^ barin ein fel^r ä|)nlic^eg 3Ser^äItni§, ba^ fie in

ber römifc^en Söelt nur tUn gleic^fam al^ eine ^riegerfafte

angefiebelt maren, bie gugleic^ burd^ ein bem römifd^en ent*=

gegengefe|te^ 33e!enntni6 toon ben urfprüngli(^en Sanbe^ein«*

iDo^nern getrennt, unter fic^ aber t^ereinigt mürbe. 3Run aber

gefd^a^, ha^ eine germanif($e 9Ration in ©attien einbrang,

bie in beiberlei ^infid^t eine anbere ©tettung einnat)m, bie

fränfiid^e.

Qä) n?erbe inne, meine Sluffaffung unterfd^eibet fid^ 'von

ben l^erfömmlid^en unb eingetüo^nten ^arfteHungen l^aupt^

fäd^lid; baburd^, hai fie in ber fogenannten SSölfertüanberung

nid^t^ fie^t, al^ bie gortfegung ber alten, germanifc^-römif4)en

Kriege am :i!tme^, ivelc^e für bie J^aifergefd^td^te fon)ol;l, tpie

bie germanifc^e 33ölfergefdS)id^te fo mefentlid^ finb, bafe babei

hk eintriebe au§ entlegenen Sflegionen unb SSer'^ältniffen bod^

nur (£in 3J?al eingreifenb erfd^einen, im Slllgemeinen aber toon

untergeorbneter S^Iatur finb.

^ie ©agengefd^ic^te, bie fid^ in jebem ©tamme befonber^

gebilbet ^t, gehört einem anberen ©efic^t^lrei^ an, al^ bem
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rein 6tftortf($en. @o mag e^ mir benn aud^ M t)^n granfen

erlaubt fein, t)on ben @r§ä^Iungen, Ut ein me'^r ober minber

fabelhaftem ©epräge tragen, abjufe'^en.

S)am groge ßreignife, burcf) tüelc^e^ ber guftanb ber ipeft^

lidfien 2Belt — iä) ix>ei& ni^t, ob man fagen foll, üeränbert

ober nur tr)ieber:^ergeftellt ioorben ifl — bte maffen^afte 2ln^

fieblung ber ©ermanen auf bem linfen 3fi^einufer ift niä^t

erft eingetreten, nad)bem bie Sftömer i^re ©renjbefeftigungen

am 3ftl)ein aufgegeben Ijaben; man mu§ e^ — bcnfe i6) —
in bie 3^it fe^en, in n^eld;er SJIagnentiu^ bie römifi^en ©reng*

truppen am SR^ein gegen ßonftantiu^ in^ gelb fü'^rte; ber

l^atte frän!ifd)e @($aaren auf feiner ©eite. Qnbem er nun

aber "Otn ßime^ am Sfl^ein ber Sefa^ungen entblößte, it>el($e

ben (Sermanen immer bie ©pi^e geboten Ratten, lüurben biefe

in bem 9ftl)eingebiete überhaupt mächtig. 2(um einer ©teile

be^ ßibaniug über Qulian entnimmt man, n>ie oben an^

gebeutet, ha^ t)a§> ©inbringen ber Germanen in ha^ römif(^e

©ebiet in biefe (rpod)e gefallen ift; man gab e^ bem

3Jlangel an römiid^en Siiruppen in jenen 9^egtonen, no(^

mel)r aber ber Slufforberung be^ ßonftantiu^ fd)ulb, n)eld^er

in ber 3lbfi($t, 3J^agnentium , ber in ben @ren§gebieten

feinen tiornebmften 9iücf^alt l)atte, ju miberfteben , hit

UmtDO'^ner aufgeforbert ^abe, fid^ an bie befte^enben

Verträge ni($t n>eiter §u feieren unb foöiel ßanb ^u nel^men,

al§ üt fönnten. ©o ergoffen fid; hi^ ©ermanen über

^a§> römifd^e 9il)eingebiet. 3)ie römifc^en ©afteüe iüurben

umlagert, bte 3Sici eingenommen; man fa^ bie @inn>obner

mit i^ren §abfelig!eiten in fläglii^er ©eftalt ab$tel)en. 2Ber

2ßeib unb £inb toor Qnfulten gu fd^ü^en t»erfud;te, n?urbe

nieberge^auen. S)ie 3)ienftfäbigen mürben gum Slnbau be^



416 SSterg«

gerntattifd^en ßanbe^ abgefül^rt, trä^renb bie ©ermatien in

ben eroberten Sterritorien Verblieben. Svenen, bie \\d) in feften

©täbten be^^aupteten, blieb bodf) nur jein fe^r geringe^ (Siebtet

übrig; fie icaren genötl)tgt, innerl^alb ber 3J?auern felbft bie

freien $lä|e mit bem $flug gu beacfern, um t)on bem Ertrag

ber 6aaten §u leben; fie tcaren beinal^e nod^ fd^led()ter baran,

al^ bie gefangen fortgeführten.

©^ fönnte tDO^l fd^einen, al^ fei bie gegen ©onftantiu^

er^^obene Slnflage Ui Sibaniu^ au§ beffen greunbfd^aft für

Julian entfprungen 1). 2Bie e^ fid^ aber aud^ bamit i)er=*

l^alte, an bem §auptereignig tnirb baburd^ nid^t^ geänbert

5Der Uebertritt ber ©ermanen in ba^ römifd^e (S^ebiet begann

in ben t)iergiger Qa^ren be^ vierten Qa^r^unbert^ an bem

3Jiittel=9i^ein. 2Babrf(*einli^ finb e^ bie SSölferfd^aften , in

benen bie ripuarifc^en granfen aufgegangen finb. 3bte be^

fonberen ^eflanbt^eile gel)örten ben älteflen g^iten an.

2öir berül^rten oben, tnie Qulian in geinbfeligfeiten mit

ben ©ermanen am unteren Saufe be^ ©trome^ geriet]^ unb

fie stüar befiegte, aber nid^t §u untermerfen öermod^te. S)ie^

toaren nun eben 'tik falifd;en graulen ^). 3l)r 5Rame Inüpft an

1) MayveVTiq) KcuvaTuvTiog noXe/ucov . . ccvoiyei roTg ßuQßccQOts

dia yQafj/LiaTü)V rovg ^Poojuaiwv oqovg, ^ielvai qrjaag ai'JoTg onoariv

övVULVTO xräaO^cic. etg/v&evreg ItiI TioXlrjg rov xwXvaovTog ^Qrj/utiag

(6 yccQ öi] MayvsvTiog tv ^IraXia jag (^vvcc/uecg *?/*) MvaöJv Xti'av

igyaiovTai, zag ti'öaifxovag nöXaig. Encruipiog ^tt' ^locXiaKp I ©. 533,

7 gf^eiSfe.

2) SImmtan XVII, 8, 3: petit Francos, quos consuetudo Sab'os

appellavit ausos olirn Komano solo apud Toxandriani locum habi-

tacula sibi figere . . . legatio pacem sub hac lege praetendens, ut

quiescentes eos tanquam in suis nee lacesseret quisquam nee vexa-

ret . . . dedentes se cum opibus liberisque suis suscepit. 3"^^^" ^P-

ad Athen. ©. 280 B. ©panl^eim: untd^e^d/nriv fxoiQav rov 2^aXi(ov eO-vovg.
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ben alten Dramen ber 3)ffel, 6ala an, ber 3^ame Saallanb

f)at iiä) noc^ erhalten. 2öiII man fid^ nun ben ßiif^^nb

üergegenträrtigen, in n)el($em btefe ©ermanen unter einanber

lebten, fo muB man nad^ bem ©efe^bud^ c^retfen, Jt)el($e^ ben

3^amen ber 6alier an ber Stirn trägt. ©^ unterfd^eibet fid^

toon ben ermähnten ©efege^aufseid^nunc^en baburd), tai tk

übrigen l^auptfäd^lid^ römif($e^ '^t6)t entl^alten, ha§> fränfifd^e

aber feine ©pur beffelben auftr»eift. 2)a§ ®efeg fann rpo^l

al§ ba^ irtc[)tigfte aller ©ocumente angegeben it>erben, hk au^

bem germanif^en 2IItertl;um übrig finb; e^ ift ein ©enfmal

ber altgermanifd^en 3^^^^"^ n)eld^e^ felbft an bie taciteifd^en

anfnüpft. Qnfofern ^at t§> me^r einen retro[pectit>en SSertb,

aber man ift too^l befugt, in bem 2lugenblic! 'i)avan ^u er^

innern, in meinem biefe Golfer felbftänbig in ha§> römifd^e

9^ei(^ einbrangen. Qn ben grofeen ^ampf gtrifd^en Dflomern unb

©ermanen tritt baburd^ ein neue^ ©lement. 2Dhn lernt ben

Sbeenfreig fennen, in toeld^em bie granfen bi^l^er gelebt l^atten

unb mit n^eld^em fie bie romanifc^e 2öelt berül^rten. Söenn in

ben römifd^en ©efegen fid^ ber begriff eine^ für Sitte gültigen

Dfted^te^ ausgeprägt l;atte, fo erf4)eint bemfelben l^ier ein (3t^

irol^n^eitsrec^t gegenüber auf bem befonberen üolfst^ümlid^en

©tanbpunfte. @S fei mir erlaubt, dn ^eifpiel an^ufül^ren.

©ine ber größten Slbmeid^ungen, menn niä)t bie größte

üon atten, möd)te barin liegen, ta^ ber ^obfd;lag burd^

eine ßntfd^äbicjung gebüßt tüerben fann, tk h^n 3Sertr>anbten

äu ©Ute fommt. ®enn üor Slttem tritt t)a§> Qntereffe ber

^ermanbtfc^aften ober fagen tvix ®efd^ledf)ter ^erüor, tneld&e

in i^rer ®efammt:^eit baS (S)emeintrefen conftituiren. ^ei

einer üorlommenben (SJetcaltf^at finb bie ^Sermanbtfd^aften

§ur gorberung ober Seiftung ber ©enugt^uung bered^tigt ober

b. gianfe, SBeltge^eöid^te. IV. 1. 1.-3. 5IufI. 27
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ütelmel^t üer^fltc^tet. 9)?an erinnere fi($ nur an ben in fetner Slrt

einzigen (^ebrau(^ ber aübefannten e|)renecruba^). SBer bie

@nt[($äbtgung, p ber er öerpfttd^tet getpefen tt)äre, nt($t beja!)Ien

!ann, fteHt gtüölf ©ibe^belfer bafür, ba^ er n^eber unter nod^

über ber ©rbe n)eiter ©tma^ befi|t. 5Dann ftebt er auf ber

©d^tüeße feiner §ütte unb h)irft ben t»on ben toter @(fen ber^

felben in hk link gauft gefammelten @taub über feine

näd^ften 3[5ertr>anbten, einen na$ bem anbern. hierauf fpringt

er in einfa($fter ^eüeibung, o^ne @urt unb o|)ne @d^u^, einen

@tab in ben §änben über ben Qam feinet ©epfte^. 5Die

näd^flen ^ertoanbten ^a^kn nun für i^n; fte werben weiter

nid^t gefragt; e^ ift i^re $f(i($t.

Sßer ft($ bon feiner greunbfd^aft lo^fagen tüoHte, trar

üerpflid^tet, auf bem WlaUn§> ober t)or bem Sungin üier BtäU

t3on ©Hern gu §erbre(^en, bie Stüde na<^ ben öier äßeltgegenben

ju tüerfen unb babei au^jurufen, bafe er fid^ üon @ib unb ©rbe

unb bem gangen SSerl^ältnife lo^fage^). Qn biefem Slfte lag

nic^t allein eine ©onberung öon ber ^ertpanbtfd^aft, fonbern

auc^ eine ^Serjid^tleiftung auf 'Oa^ ©rbe, ba^ bod} 3Riemanb

gern aufgiebt.

^er gamilie gel^ört ba^ Sanb, unb ba Ut ^od^ter

au6er ber gamilie ^eirat^en !ann, fo folgt, bag fie nid^t erbt^).

SDal^er ^errfd^te in allen biefen ©tämmen eine ungemeine 9^et^

gung, innerhalb be§ ©efd^led^te^ gu ^eirat^en. SlUe geiligen^

gefc^ic^ten betreifen ba^.

1) ®rtnitn: 9fiec^t§altertl)ümer @. 110 erflärt )ia§ SSort al§: reineS

.ftraut.

2) tit. LX.

3) tit. LIX, 0.
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2Ba^ t^at aber ber, ber nic^t einer feieren gamtlie

angehörte? tiefer nun tarn bur($ bie 3Ratur ber ®tnge

felbft in ben ©d^ug be^ ^önig§. 2J?an erfennt ba^ au§ ber

^eftimmung ber £ey Salica: menn Qemanb feine na^en

SSertoanbten ^abe, fo fatte bie §älfte be^ Sßergelbe^ an ben

Ä'önig.

S)od^ xä) enthalte mi(^, biefe SSerl^ältniffe nä^er ^u

erörtern. ®ag 2ße[entli($e ber Sßeltbemegung liegt barin,

hai bie granfen, tnelc^e in (Pallien üorbrangen, eben fold^en

©tämmen angehörten, in benen t)a§> altgermanifd^e Söefen auf

t)a^ ftärffte ausgeprägt n»ar. 2lu(^ barin unterfd}eiben fid^

bie granfen toon ben ©ot^en, ha^ ibre ©tämme nt($t in h^n

militärifd)en 2)ienft ber 9ftömer eingetreten finb. 3öenn ba^

h^i einigen Dberbäuptern ber ^raufen frül)er ber %aü ge^

liefen ift, fo ^at eS bod^ mit bem Vorbringen ber 6tämme

nic^t^ SU fd^affen.

^ie erfte aggreffit)e ^ert3egung frän!if($er 6tämme gegen

ba^ römifd^e Sfteid^ n)irb t)on ^öntg ©blojo gemelbet, ber

ficb erft über ben S^^f^^^^ ber S^tömer in ben ©renglanben

unterrid^ tet unb bann mit einem gablreid^en §eer über ben

9ib^i^ 9^"^^ '^^^^ ^^^ ^oblenn^alb nad^ ^ournai, bann nad^

©ambrai vorbringt, ^tx bie 9flömer enttneber üor fid& ^tX'^

treibt ober niebermac^t unb bann eine S^id^tung gegen hit

@omme l^in einfd^lägt. lieber bie^ legte Unternebmen baben mir

ein 3^it9^i&/ 9^9^^ beffen biftorif(^en Sßertb ftd& feine ©in«*

lüenbung mad)en lägt, in bem ^anegprüu^ beS ©iboniu^

auf SRajorian, ber fid^ f4)on lange üor feiner ^b^onbefteigung

im ©ebiet ber Sltrebaten mit ß^b^^jc» gef4)lagen bat ^). Ttan

1) pugnastis pariter, Francus qua Cloio patentes Atrebatum

27*
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fie^t ba üor 2lttem ben ©inbrudf, tneld^en bie ©rfc^emung ber

granfen auf bie @aIIo=^9ftömer maä)k. 3^t blonbe§ §aar

ift t)on bem 9flacfen über bie ©tirn öe^ogen, man erbltrft nur

eben ben glänsenben, ireifeen ^)ladfen; man nimmt i^re blauen

fd^arfen Slugen tüa^r. ganger tragen fte nid^t, m\)l aber

ftnb fte mit ©drüben betne^rt. 3^r ^nie ift nadt, aber tk

]^o!)en ©eftalten treten bei ber enge anf($lie6enben ^leibung

um fo fräftiger ^erüor. 6ie vergnügen fid) bamit i^r SSurf*'

gefd^Dfe in bie Suft gu f($Ieubern, bod^ mit fieserem ^M, iüo

baffelbe treffen iüirb. ®em eilen fte bann mit beinahe töett«»

eifernber (SJefd^irinbigfeit mä)- ^06) aB Knaben ^abtn fte fid^

an bie SSaffen getüö^nt unb ftnb berfelben öollfommen mäd^tig

geirorben; menn fte einmal unterliegen, fo n}eid)en fte bod^

nid^t jurüd; fie fallen auf ber ©teile, gleid^ al^ lüären fie

unbeftegt, inte ©iboniu^ fagt; fie leben glei4)fam nod^ nad^

il)rem Zoh ^).

©0 erfd;eint bie kriegsbereite 3ugenb biefer mo^lgeorb^

neten germanifdj)en ©tämme in offenem J!ampfe gegen tk

Sftömer in Un belgifd^en ^rotjtnsen. @§ bilbete eine neue

^b^f^ ^^ ^^^ Kampfe, auf toeld^em bie gortentmicfelung ber

2Beltgefd^i(^te beruht, tnenn biefe fränüfc^en ©d^aaren, in*

bem fte auf eigene §anb unb, ol^ne \i6) toon i^ren ©tantme§=^

genoffen loggureigen, gu neuen Unternel)mungen f($ritten,

unter bem 3^ad&folger ^b^oioS 2Jleifter ber Grenzgebiete

trurben. ©ie 'Ratten bann einen nationalen 3ftüdfbalt; eine

teiTas pervaserat. ©ibontuS carm. V (©irmonb, VII 33aret) v. 212. ®te

®c^Iad)t fanb beim vicus Helenae, je^t §ebin4e=t)ieuj; an ber oberen

Sanc^e im i^al^re 431 (mä) ^battug S^ronifon ®. 74: superatis per

Aetium in certamine Francis) ftatt.

1) . . . Si forte premantur seu numero seu sorte loci, mors

obniit illos, Non timor; invicti perstant. v. 250 flg.
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Organifatton fonnte gegrünbet trerben, ber naä) Uibtn ©etten

^in ein entfd^eibenber ©influfe zufallen mu6te.

^ie alte ^rabltton ift nun, "i^a^ U^ granfen, un^u^

frieben mit i^rem ©tantme^fütften ß]^tlbert($, it»el($er al^

ber erfte 9}?erot>inger erf^eint (er ift ber 6o|)n be^ 9}(ero^

üe($, 6o:&ne^ be^ ßblojo) — beffen ©innlic^feit i^re ßl^en

beunruhigte, benfelben tierjagt unb an feiner ©teile htn

Q.omt§> Slegibiu^ su il^rem ^önig gefe|t |)aben foHen. S)ie

©age berichtet ferner unb an fi($ h?äre e^ trol^l glaublid^,

2legibiu^ f)abe 'i)a§> @teuerfi;ftem ber 3Römer unter 't)tn

g^ranfen burc^^ufül^ren unternommen, tüa§> bann ineitere @e*=

iüalttl^ätigfeiten toeranlafet unb ein tiefet SJJigüergnügen ^er^'

t)orgebrad)t !)abe, fobafe ber 2ßunf($, ben alten tönig ^urücf^

Surufen, burd^ beffen greunbe immer genäl^rt, mieber ein a\l^

gemeiner genjorben fei. ^emerfensirert^ ift, bag ber Don bem

f(üd)tigen tönig jurüdgelaffene befte greunb beffelben, inbem

er 5legibiuö in feinen @en)alttl)ätig!eiten beftärft, gugleid^ ben

granfen üorfteüt, ber S)ruc! ber i^nen fo bef($tt)erlid^ faüe,

fei bie golge bat»on, bafe fie fid^ öon bem angeftammten

tönig lo^gefagt Ijätten. SSon ber S^eränberung ber Stirn*

mung !^abe er in^gel^eim bem tönig ß^^ilberid^, ber fid^ an

ben §of be^ tönigg üon ^Il)üringen geflüchtet ^atte, burd^

ein öerabrebetee 3^ic6en: einen ^erbrochenen ©olibu^, beffen

6tüde genau in einanber paßten, ^a6)xid)t gegeben, iüorauf

ben'elbe jurüdfgefommen unb in fein 9ieid& miebereingefe^t

tporben fei.

S)a6 ha^ nun tpirflic^ ®efd&i(^te träre, baüon fann id^

ntid^ nid^t überreben. 2ßie foHte ein romanifd^er §eermeifter

ein fränfifc^e^ tönigtl^um angenommen, tüie foEten bie

granfen einen fold)en ertragen l^abenV Qd^ fe^e barin nur
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eine 5lrt öon 3}lt;t^u^, meld^er ba^ @dS)man!en ber Station

gtr)ifd;en ber ©taat^orbnung ber Sflömer unb ben 2BitI!ürIid^*'

feiten einer fönicili($en 9ftegierung öerfinnbilbet. S)er ger-^

bro($ene 6olibu^ bebeutet eben bie l^ierüber au^gebrod^ene

Spaltung, bie gufammenfügung ba^ 2lufrec^terbalten be§

alten 9tegiment^ unter einem %u\)xtx, ber nun fofort ben

Irieg gegen bie 9ftömer unternimmt unb bie größten ©rfolge

baüonträgt. SRur hk'i^ felbft finb l)iftorifd^ unreifel^aft; fte

tüurben burd^ '^xä)t§> me^r geförbert, aU hnxä) bie Sluflöfung

be§ mefiltd^en Qmperium^, hxt na6) bem ^obe SJiajorian^

gu SLage !am. 9Ro($ |)ielt beffen §eermeifier 2legibiu^, ein

@aao-9ftömer t)on gerfunft au^ ber @en§ @t)agria, bie römif($e

Slutorität in ©aEien aufregt, ^ir berü|)rten fd^on bie ©on*

flicte, bie hierüber au^bra($en. ®ie fränüfcfee 6age melbet

bafe e^ilberi^ im offenen ^ampf mit 5Iegibiu^ ^tn 9Zieber*

rl^ein in 33efi| genommen l^abe; bei ber Eroberung toon

^öln fei ber ^eermeifter nur bur($ fd^leunige glu($t bem

^obe entronnen. 2Bir fönnen barau^ nur fo öiel mit einiger

SBeftimmt^eit entne|)men, bafe ß^ilberic^ \)k großen ©täbte,

^k alte (5;olonia Slgrippina, unb äugleic^ Syrier, ^a^ Qa^r^

l)unberte lang al^ ber 3}iittelpun!t be^ römifd^en Dccibentg

betrad^tet mar, burd^ glüdflid^e SBaffent^aten an fid^ brad^te.

@r ift bann aud^ im n}eiteren Saufe ber ©reigniffe an bie

Soire üorgebrungen. 2ßir finben, bafe er mit t^zn ©ad^fen,

bie bamal^ ben ^anal p beiben Seiten be^errfd^ten, unb

t)on ben 3JJünbungen ber £oire auf i^ren gabrgeugen U^

Singer^ famen, gufammengetroffen ift unb biefe ©tabt felbft

in 33efig genommen ^at. 2ln bem aögemeinen ^ampf

gmifd^en 9ftömern, ©ot^en unb ^rttanen nahmen aud^ bie

granfen unb bie 6ac^fen ^^eil. @§ f^eint, al^ l^abe
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S^tlberic^ felbft baju beigetragen, t)ie leiteten au» i^rer an

ber unteren Soire eingenommenen '^ofition §u nerbrängen.

^ie Ueberlieferungen finb fe^r un§urei(^enb. Slber annehmen

muB man bo(^, ha^ ß^ilberic^ bie frän!ifdf)e ^errfd^aft ineit

ausgebreitet unb bem fränfifdj)en 3*^amen im inneren ©allien

juerft mirflid^e Sebeutung üerfd^afft ^at.

6biiberi(^ ^at toornebmlid^ §u 3:ournai §of getjalten, too

man me!?r al^ ein Qal^rtaufenb fpäter auf bie ©rabftätte

eine^ mit feinem Sc^Iai^trofe, feinen Söaffen, — 6d}ft)ert,

6peer unb 6treitaj:t, jugleii^ aud^ mit feinen 6d)ä|en, n^ie

bort ^lari^ in ber ^Sage, beerbigten dürften geftofeen ift.

Unter htn Äoftbarfeiten, hk man babei fanb, mar ha^ Se^

merfen^mertbefte ein Siegelring, auf bem fid) ba^ ^ruftbilb

eine^ ^rieger^ in feinem ^arnifd^ mit gef($eiteltem, reid^em

§aarfcf)mud ol^ne S)iabem erfennen liefe mit ber Umfd^rift

e^ilbrici regi^^). ßb^^berid^ ift al^ ber ^egrünber ber

fränfifd)en 3Jlad^t in ©attien an§ufel)en.

3^od^ beftanb jebod^ bie römifcbe ^errfd^aft. ^ereit^ in=

mitten jener (Sonflicte an ber Soire mar ^Jlegibius umgekommen,

aber ber 6o^n beffelben, «Spagriu^ ^atte ficb an hk ©pige

ber ©täbte unb Sanbe geftellt, bie nod; aU römifd^ betrautet

merben fonnten. 3Jlan fagt mobl nid^t mit tollem 9te(^t, bafe

er fid) römifd^er ^onig genannt ^abe. Qn bem einfa^fien

Söeri^t erfc^eint er al^ ^atriciu^. ©einen 6i5 ^atte er in

1) Scr ^unb ijl im ^aijx 1653 gemocht unb in bem anSfüljrlic^en

unb treutjersigen 53ud)e Don ^o^^^in ^a^ob Sf)iflet Anastasis Childerici I.

Francorum regis (Stntttierpen 1655) gefc^ilbcrt; — Don bem ©iegelring l^at

fic^ ein alter 2tbbru(f aug ber 3eit $!ubtt?ig§ XIV. erhalten, ber bä ©o^et

Le tombeau de Childeric I (^oriS 1859) B. 364 ff. co^irt unb befc^rieben

ift. 2)ie gefnnbenen ©olbmün^en fmb befonberS jo^Ireid) an§ ber ^t\t be§ ÄaiferS

$?eo I. (Dergl. 8oetbcer in ben J^orf^ungen j. beutfc^. ®efd). I, S. 548, 552).
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bem ®au ber ©ueffionen, einem ber bei toeitetn mäd^tigflett

©tämme, beffen §errfd^aft fid^ einft übet ha^ norböftli^e

Pallien unb felbft naä) Britannien l^in erftrerft ^atte. 2ln

©oiffon^, Slugufta ©ueffionum, fnüpfte ft(^ jefet aud^ bie

Slutorität über ba^ unab^änc^ige römif($e (SJebiet. §ier l^atte

©t)ac|riu^ feine 3}lannfd^aften unb feine @c^ä|e. 2öie nun

Slegibiu^ unb ß^ilberid^, fo geriet)^ and) (E^lohtviq, ber ©o^n

(J^itberi($^ mit bem ©o^ne be^ 2lecjit)iu^, ©i;agriu§ in @nt*

gtüeiungen unb ^rieg.

©rinnern iDir un^ ber Sage be§ Qmperium^ im Dcci='

beut. 9licimer, burd) ben 3J?aiorian geftürjt irorben tüar, ^atte

bod^ ba§u mitgetDirft, bafe in 9iom nod^ einmal ein ^aifer

grie^ifd^en Urfprungg, Slnt^emiu^ auftrat ; unb biefer toerfel^lte

benn aui^ nid^t feine §anb nad^ ©allien au^suftreden. 2Iber

nid^t lange fonnten hk beiben OJJad^t^aber neben einanber

befielen. 2ßir miffen, n)ie 3lnt|)emiu^ im Kampfe mit 9itci^

mer ^u ©runbe ging, tnoburdf) bann au(^ ber @inir>ir!ung beä

^aifertbum^ auf ©aEien vorgebeugt tpurbe. Dticimer unb

hk granfen, üon beren 3Serbinbung eine freiließ fel^r unt)er^

ftänblid^e ©age SOklbung tl;ut, Ratten bod^ in ber ^l^at ein

unb baffelbe Qntereffe. Söa^ jenem in Qtalien gelang, bie

Entfernung ber unmittelbaren römifd^en ^errfd^aft, banad^

mufeten 'i)it ^xanhn in (SJaUien ftreben. ^em gortfeger D^ici*»

mer^, Dboafer, ber ben 3ufammen^ang Qtalien^ mit bem

5laifert^um gu ©onftantinopel t^oüenb^ unterbrad^, trat nun

in Pallien ber ©o^n ß^^ilberid^^ , (S^lobiüig
,
gur ©eite, nid}t

jebod& burd^ SSertrag, fonbern burd^ unmittelbare Slntrenbung

ber ©etüalt.

3n biefer Epoche gab e^ bereite fein xömi\d)z§> Britannien,

nod^ auc^ ein eigent(idf) römifc^e^ ©panien mebr, fo tpenig
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iüte ein bem ^atfer unmittelbar ge^orfame^ Qtalien. ®te

@aflo^9flömer traten Dolüommen ifolirt. ®ie ^^roüinjialen,

gum gröBten ^'^eil nod) unbetuaffnet, fanben in ©pagriug hti

bem fDrttt>ä()renben SSorbringen unb ben ^einbfeligfeiten ber

arianifd^en ^urgunber unb Söeftgot^en feinen ^inreid^enben

<Bä)u^. ßl^lobmig, ber eben erft in fein stnan^igfle^ ^di)V trat,

füllte bie ganje Ueberlegenl)ett, bie e^ xt)m gab, an ber 6pi^e

eine^ frieg^getraltigen ^eerbanne^ §u fte|)en. 3}iit einem

feiner ^tamme^t^ettern nereiniv-^t , überfiel er im Qa^re 48«i

©t)agriu^ unb übern.-'ältigte feine Gruppen ; ber ^atrictu^ felbft

entflol) unb nal)in feine 3uflu($t ju ttn SBeftgot^en. 2lber

fcf)on tvax bie Ueberlegen^eit ber granfen fo ftarf, ba^ biefe

^ebenfen trugen, mit il)nen §u bred)en. ©pagriu^ mürbe

ausgeliefert unb unbarml^erjig getöbtet. ^o ging ber legte

römifd^e D}?a($tl)aber jroifc^en ben beiben germanifd^en ^ad)^

barn, n)ot>on ber eine il^n angriff, ber anbere nid^t ben

9J?ut^ l^atte il^n §u üertbeibigen , p ©runbe. 5ln ©teile ber

römifc^en Dber^errfdbaft trat bie fränfifd^e.

Um ben g-ortgang ber ßreigniffe p berftel)en, mufe man

fi^ üor allem üergegentpärtigen , mie fid^ ß^lobinig ju ben

SRannfd^aften üerljielt, hit x^m in ben ^rieg gefolgt haaren, unb

§u htn Seüölferungen, Vit il}m fortan unterttjorfen fein follten.

'^a§> erfte erfennt man au§> bem berühmten Streit, ber hü

ber ^^eilung ber in ©oiffonS gemad^ten 53eute vorfiel. ^ar=*

unter toar ein njertl^tJoUeS ^ird^engefäg , um beffert 9ftücfgabe

ber Sifc^of, bem eS gehörte, t)tn ^önig gebeten l^atte.

^ieS forberte er jegt üor ben t^erfammelten 3Jiannen als

eine beionbere ®abt für fid^. Unter benen aber befanb fic^

einer, ber, inbem er mit feiner 3lrt auf ^a§> ©efäg fd^lug,

bem ^i)mg fagte: er foße nid^tS l)aben, als maS i^m burd^
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ta§> Soo^ in ber ^l^at gufalle. 5[)er ^öntg jeboc^ l^atte bie

aJle^rgat)! für fi($; er nal^m ba^ ©efäfe unb überliefe e§

bem ©eiflUd^en. ®em 2öiberfptec^enben t!)at er bamaB

nt($t§ 5U Selbe; bei ber näd^ften 3JJu[terung aber fegte er

3Siele^ an feiner D^tüftung au§, na^m il^m feine SBaffe ab unb

al^ fi(^ ber granfe nieberbeugte, um fie tt)ieberauf§une^men,

fd^Iug il^n ber tonig mit feiner ^lyt §u 33oben ; benn fo l^abe

er einft an jenem ^irc^engefäfee getrau. 3}ian fielet, ber

fränfifd^e ^önig ift üon tampfgenoffen umgeben, bie fid^ i^m

nal^egu gleid)a($ten, mie 't)a§> bem germanif($en §er!ommen ent^

fpra($. Slber ©l^lobmig benu|t feine ©teßung al^ Dberbefel^l^«'

l^aber, um ben Sßiberfpenfitgen gu [trafen. S3on biefem ©tanb^*

:pun!t au^ f)äU er bie Unterorbnung eigenmächtig aufredet,

unb baburd) lüirb er s^^gleid^ fä!)ig, bie eingebornen @aEo^

S^ömer üor ben (S^etüaltfamfeiten feiner Gruppen gu fd^üjen,

namentlid^ bie Äirc^e unb il^re ^nftitutionen. ^ie tüeitefte

3tu§fi($t bot t§> nun, unb e^ ift hk §anblung, meldte hk

entf(^eibenbe in ber SBeltftellung ß^lobmig^ überl^aupt ge^

tüorben ift, bafe er gum (^b^^ft^^tl^^m übertrat. ®ie erfle ^e^

jiebung ^u bem df)riftlid^en Glauben empfing er t>on ben

^urgunbionen , fobafe, irenn beren ^eifpiel befolgt tüurbe,

aud^ bie ^Jranfen in tin äl^nlid^e^ ^^er^ältnife ^u ben @in^

geborenen unb i{)ren 53ifd^öfen getreten fein mürben, tt)ie biefe.

^ei ben S3urgunbionen ftanben fid) Ferren unb @inge^

feffene in f(^roffem ©egenfag gegenüber, ©iefe folgten bem

ftreng ntcänifc^en ^efenntnife, jene ber arianifd^en ^Ibtreid^ung.

S3eibe Ratten i^re ^ird^en unb Sifd^öfe. ©^ ift bort mol^l ein^

mal §u einem 9fteligion^gefpräd() stoifd^en ben gül^rern ber

beiben Parteien in ©egenmart be^ Äönig^ unb feiner ©rofeen

gefommen, ba^ aber 10 trenig gu einem ^Serftänbnife führte,
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tt)ie 10 mtU anbete 9^eltgton^gei>räcf}e. 2)ie ftreittgen gragen,

bie befonber^ basc ©el^eimniB ber ©reieiutgfeit betrafen, traten

nur in noä) ftärfere ©oibenj unb {)ielten tbre Slnl^änger an^^

einanber. S)er Uebertrttt ßl^Iobtrig^ gum ß^riftentf)um fdf)lo6

tnbeß, obmol^l er üon Surgunb am erfolgte, boc^ einen

tiefen, fc^neibenben ©egenfal^ gegen ha^ arianifi^e ^önig^-

]^au§ zin. QSir finb barüber nur fagen^aft unterri^tet; eine

biefer Sagen aber üerbient, n^eil fie be§eid)nenbe 3üge ent=*

l;ält, in Erinnerung gebraut gu iüerben.

3)er burgunbif($e ^önig, ©unbobab, |)atte einen feiner

trüber erfd^Iagen ; eine ^od^ter beffelben aber, ßlotilbe, lebte

in feinem 5^alaft. (iin vertrauter Wiener (II)lobii}ig§ nteife hä\)in

SU gelangen; er erhält in ber ©eftalt eine^ I;ülf^bebürf^

tigen Slrmen t)on ber ^önig^tod^ter, ir»ie fie öon ber 3Jleffe

fommt, ein Sllmofen; ^iebei giebt er gu erfennen, bafe er

ni6)t gerabe ein *Qülfsbebürftiger fei; ^u i^r bef(Rieben, bietet

er il^r einen 9iing üon 6l)lobtr>ig, ben fie empfängt, aber in

ben föniglic^en Bdjal^ legen läfet, benn i|)n gerabegu an§u=*

neljmen, t^erbiete i^r bie Dteligion; fie mac^t e^ ^ui ^ebingung

be^ ßinge^en-o auf tk Srauttrerbung, tai 6b^C)^^^g ß^tift

inerbe. ©unbobab erfennt bie ©efal)r, n}el(^e hk SSerbin^

bung feiner burc& bie ßrmorbung il^re^ 3]ater^ tiefbelei^^

bigten 9Rid^te mit bem mäd^tigen 3Rad^bar in fic^ fc^liefel.

§öd)ft ungern giebt er nac^. 211^ (Slotilbe bann gu (Sl^lob^

tt)tg gelangt, forbert fie üon bemfelben gn^ei 2)inge: einmal,

hak er §u bem (£btiftentl^um übertrete, unb fobann, hak er i!^r

ben 3(nt^etl üon ben burgunbifc^en 6($ägen, ber i^x gebühre,

üerfc^affe unb i^ren 33ater an i^rem D^eim räi^e. ß^lobtoig

üerfpric^t ha^ Se^te, fomeit e^ in feinen Gräften ftel)e; t)a§>

*@rfte toeift er gunäd^ft öon ber §anb. 2lber bie S^ermä^lung
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tütrb üottpgen 0. 3n ber ^Serbinbung be^ Uebertritte^ jutn

e^rtftent^um mit bem poUtifd^en ©egenfag Uecit c§ f*on,

hai e^ nid^t ba^ artanifd^e ^efenntnife \nn fonnte, beffen

Slnna^me ß:Iotilbe üon ibtem (SJemal&l üerlancjte. S)aburd^

mürbe er bie Wiaä^t be^ burgunbifc^en äönxQ^ me^r unter^

ftü^t ^aben aU bie eigene. (S^lobtpig ^ielt an fid^, ha§> Se*

ge^ren feiner ©ema^Iin gu erfüllen unb bem ef)riftent^um

beizutreten. %a§> i^n gulegt bagu beflimmte, mar ber Erfolg

in einem großen friegerif($en Unternehmen.

Ueberau^ mächtig in ©attien gerät^ et;lobn)ig in Meg

mit feinen Dkd^barn in ©ermanien: ben Sllemannen. 3^

ber gelbf(^Iad;t, bie bann erfolgt, neigt ftd) ba^ (3iM bereite

auf bie ©eite be^ Gegners. S^a erinnert fid^ ^^lobmig be^

@otte^, ben ßlotilbe toere^re; bie 3Jleinung ber ©Triften

mar, ©Ott I;abe feinen @o^n gum Jlönig ber Könige gefegt;

mitten im £ampf ruft er il)n an unb gelobt, fid^ ^u i^m ju

befennen, menn er i^m ben 6ieg über hit geinbe toerfd^affe.

@^ giebt n0($ eine anbere ^rabition, mel($e t)on ber ©efa^r

in ber ©^lad^t unb bem barauf folgenben (B^Ut nid^t^ be^

richtet; aber fie ftimmt barin mit ber erften überein, bajs

fie ß^Iobtüig unter SSermittlung feiner ©emal^Un ha^ ©elübbe

guf^reibt, S^rift ^u merben, menn er fiege^). ^a§ gefd^ie^t;

bie Sllemannen unb i^re S^erbünbeten merben su einer

Stributja^lung an bie ^raufen üerpftid^tet, mie frül)er bereite

'Dit Slbüringer. 3u bem romanifi^en ©lement ber neuen

igerrfd^aft gefeEt fic^ ©d^ritt für ©^ritt ün bebeutenbe^

1) 3nt 3a^re 492 ober 493, öergl 3Ub. 3?a^n, S)ie ©efdjid^te ber

SBurgunbionen II, ®. 22.

2) 51uf ba§ SSer^ältni^ ber «Sagen ge^e i^ in ber folgenben Unter«,

fuc^ung über ®regor üon 2;onr6 nä^er ein.
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germamfd)e^ ^tn§u. llnb ein (STeic^nt§ t)on aUgemeinfter 33e^

beutung ift e^ bann, n}enn ber gürft fein in ber Bä)laä)t

gegebene^ ©elübbe baburd} löft, 't>a^ er fid} taufen lägt. @t

:^at nod) immer ta^ ^ebenfen, ha^ feine granfen il^m babei

nid^t folgen n}erben; er fpri($t felbft mit benen, bie bei i^m

maren, fte treten i^m, an Qa^l breitaufenb, mit einmüt^igem

3uruf bei, l^ierauf and) bie anbern. $Der ^öntg unb fein

©efolge finb üoHfommen einig. $Der ^ifd^of 3flemigiu^, ber

t)k ^aufe tn)II§ie^t, ruft bem ^önig, ben er al§> ©igamber

besei($net, hk berühmten Söorte gu: er möge feinen 3^aden

beugen unb anbeten, ir>a^ er bi^]£)er ^erftort, unb ^erftören,

\va^ er bi^l)er angebetet 'f)aU.

©ine anbere, üwa§> abmeic^enbe Xrabition, n)el($e biefe

5lnmal^nung ebenfaE^ ent!)ä(t, fügt no($ T^ingu, ber tapfere

gürft ^abe berfelben entfprod;en burc^ einen Slu^ruf, ben er

üerne^men lieg, cd§> i^m bie Seiben^gefc^id^te be^ §eilanbe§

öorgelefen iüurbe: „2öäre \ä) mit meinen granfen babei gemefen,

fo lüürbe i^ xi)n geräd)t ^ahcn". Qn einer fo bur($au^ !rieg^=^

männif(^en Söeife erfolgte bie ^e!e!)rung. 3öer fönnte aber

t)k 5tragn)eite btefe^ S($ritte§ ermeffen^-

5Iug einem 6d)reiben be§ 53if(^of^ 5lüitu§ erfennt man,

n)e(d)en ©inbrucf biefer Uebertritt in ber romanif($en ®eift^

Ud^feit mad^te. S)er fräntifd^e ^önig fül;rte feine Gruppen

unb fein ^ol! gu bem Sefenntnig über, in n^eld^em fid^

bie griec^ifd^ ^ römifd^e ^at^olicität nac^ langen unb tiefen

kämpfen t)ereinigt l^atte. ©er fiegreid^e ^önig löfte bie religiöfe

3Serbinbung mit feinem ©efd^led^t, n^ie e^ ba b^^fet, feiner

^rofapia auf. 2lber er vereinigte fid^ aud^ nid^t mit "i^tn

1) 2)ie Saufe mürbe Söei^nac^ten 496 Doü^ogen.
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germanifc^en Röntgen, tr»el($e bereite (^^riften getüorben

tparen, fonbern er empfinc^ bie ^aufe in ber fat^oUjd^en

^ir^engemeinf($aft. ®er .^öntg felbft [teilte btefer ^efinnuttcj

in Pallien feinen ^rm unb fein Sd^tDert ^ur SSerfügung.

S)ie nä4)ften golgen be^ ^eligiongn3ed)fel^ befam Sur^

gunb felbft ^u empfinben. ®ie tat^olifd^e ©eiftlid^feit be^

Sanbe^, tion 3ftemigiu^ angetrieben, ftanb gegen ben eigenen

.^önig gufammen, tion bem ^lüttu^ f($on bamal^ fagte: er fei

ätnar ^önig feinet ^olfe^, aber nur ein 2)iener ß^lobmig^.

SluBer bem religiöfen ©egenfag beftanb aber aud^ ein fe^r

nal)eUegenber, politifd^^bi;naftif(^er.

gtDifd^en ©unbobab unb feinem trüber ©obegifel

brai^en geinbfeligfeiten au^, t»on benen man annimmt, ba^ fie

üon ^b^obtoig angefponnen morben feien. 2Benigften§ na'^m er

an bem Kampfe, ber barüber au^brad^ 2lntbeil; er griff in

ben ^rieg ber trüber ein. ^ei (^aftrum ^itiionenfe b. i. SDijon

mürbe ©unbobab befiegt unb flob nad; Stüignon ^). Seinem

Sruber^ mürbe er lieber OJleifter; ^^lobmig gegenüber

mufete er fid^ p einem Xribut öerfte^en, ma^rf^einli^ aud^

in 33e5ug auf jene 9^ec|)te, bie ßlotilbe in 2Infprud^ na^ra.

©0 mürbe im öftli($en Pallien eine neue §errfd^aft nid^t

me^r Der 3^omanen, benen einige germanif($e Stämme ge^

bürdeten, fonbern ber ©ermanen, bie nun bie böd^fte ©emalt

unter ben @atlo ^ 9^ömern ausübten, begrünbet. ©ermanifd)

in feinem Urfprung, aber bod^ romanifd^, inmiefern e^ bie

fird^(i($en unb bürgerlid^en Snftitute, bie toon ben '^ömtxn

ftammten, in feinen ©d^ufe na!)m, ein !leine§ Sfleid^ t>oIl non

1) 3m ^a^re 500 (2«anuf^ 5Ioenticenfi§ @. 30 bei 5lrnbt, 53tfc^of

2)2anu§ öon Slüenticum).
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innerer Seben^fraft, tit e^ benn aud) fofort gegen Me SBeft^

got^en rt($tete, bie ie|t bei tüeitem ju f($tDa(^ traren, um fid^ gu

üert^eibigen. §ier aber fanb d^^lobimg Siberftanb an bemOft*

got^en ^^eoberid^, ni($t allein etwa liegen ber religiösen ^e^

gie^ungen, ira^ an fic^ fel^r benlbar n^äre, ba fid^ aud^ 3:^eO'-

berid) gu bem arianifc^en ©lauben befannte, tvk 53urgunber

unb Söeflgotl^en. SDeffen h)irb in bem auf bie[en ©treit be»»

§ü9li4)en ©(^reiben be^ ilöntgg an ßl)Iobtr)ig fotüol^l, inie an

bie benachbarten i^önige niä)t gebadet. S)ie (^efid^t^punfte,

bie t)ahü l)ert)ortreten , finb lebiglidf) politifd^er 2Irt unb in

biefer ^egie^ung üon größtem 2i^ert^ für bie 3^^lg^f4)t<$te

überl)aupt. ®ie ©d^reiben finben fid^ in ber tüo^lbefannten

Sammlung daffiobor^, ber \it felbft abgefaßt bat ; fie bringen

allgemeine ®eficf)tgpun!te in ben momentanen ^aber, n»ie

man fie gar ni^it ertüarten foUte. 2öir erfahren Dlid^t^ fon

ben Slnläffen, an benen fid^ bamal^ ber Streit entjünbete;

ß^lobtüig felbft ^at nur erflärt, er fönne fid^ auf bie S3e=

obac^tung ber mit bem meftgot^ifd^en lönig Sllarid^ befte*»

l^enben SSerträge ni^t üerlaffen. 5tn fidf) trar ^b^^berid^

fein geinb (El^lobmig^, er inar mit ibm in bie engfte 5Ser^

manbtfc^aft getreten; feine ©ema^lin 5lubefleba tüar eine Zoä^Uv

(Sl)ilberid^^ unb ber 33afina ^) , bie i^m ber ©age nad^ üon

^^üringen au^ gefolgt hjar. Slber bem h)eftgot|)if($en ^önig

ftanb er nod^ näber; 5llari(^ IL toar fein «Sd^iüiegerfo^n.

@r ^atte i^m bie eine toon ben i^m üor feiner @l)^ geborenen

Stöd^tern be^ 5Ramen§ ^b^ubigoto jur grau gegeben. ©iS

tüar i^m -^öd^ft tDibertüärtig , t}ai bie beiben nal)en S3er^

1) ©nc @d^n?efter S^IobirigS nac^ ©regor Don 2:our^ (Hist. Franc.

III c. 30); ^orfcaneä (Get. c. 57) bejeid^net fie alä eine Soditer

n?ig§; ber anon. Vales. (^^ 63) nnbeftimmt a\§ eine granttn.
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lüanbten in offenen ^rieg gerteilen . Qn )iä) ^at ba^

Motit), burd^ ir>el(Je§ er ß^^lobmig gu beilegen fud^t, auf

einen 2lu§trag einjugel^en, ^iefe unb ©röjse^. @r fagt: bie

freunbfd^aftlid^en Begleitungen, bie gtüifi^en ben Oberhäuptern

ftattfinben, ^aben hm S'^^^f ^^6 (^^^ ^^te Stationen einanber

nä^er treten, ^en ^önig ©unbobab forbert er auf, i^n

]j)iebei gu unterftüjen; er brüdt fid^ mie ein greunb, mie

ein 3Sater au^. ^oä) fönne ber ©treit ^ifd^en ©!)lobn)ig

unb Sllarid^ gütli($ gefd^lid^tet tr>erben; bie jüngeren Könige

foEten Un alten toerel^ren; er fönne unmöglid^ rul^ig gu^

fe^en, bafe feine näc^ften ^ertnanbten ftd^ unter einanber §er*»

fleifd^ten. ®ie ^h\xä)t 'voax, ß^lobmig burc^ eine gemein^

f(^aftli($e ©enbung non feinem ^orl^aben abgul^alten. ^©a^

bebeutenbfte biefer ©d^reiben ift ba§ britte, ber Sluffd^rift

nad^ an hit Könige ber Söarnen, §eruler unb ^^üringer ge*=

rid^tet^). @r bringt il^nen in Erinnerung, irieöiel ^Dan! fie

bem üerftorbenen Söeftgot^enfönig (gurid(), ber fie hd mand^en

©elegenl^eiten unterftü|t l^abt, fi^ulbig feien; biefen ®an! mögen

fie jegt bem ©o^n beffelben abtragen unb ja nic^t öergeffen,

toa^ i^nen bet>orftel;e; tpenn ©l^Iobtrig über bie äßeftgot|)en

fiege; benn fobalb hk gefegltd^e Drbnung ber SDinge einmal

unterbrod^en tnerbe, fo fei ber 3wft^^^ ^^^^ gefä^rbet. ©r

bittet fie, ben lönig ei)lobiTC»ig gur SBeobad^tung be^ grieben^

aufguforbern unb i^m für t)^n %aU, bajs er e^ tiertneigere, mit

1) Yar. 11, 2—4. 3)ie 3eit, in luetc^er btefe ©einreiben abgefaßt finb,

ift ungewiß; unb e« ftnb barüber fe^r abmeic^enbc älf^einungen geäußert

Sorben (21. ^a^n, S)ie ©efd^id^te ber SSurgnnbionen II @. 225 9^. 4). '>Rad)

®aroKo ®. 154 ff. gehörten fie bem ^a^re 500 an.

2j 2)ie ^eruier maren bamaIjS noc^ an ber oberen 2;^ei^, bie SSßarnen

an ber eibe anfäfftg, ügl. 3euB, bie 2)entfc!^en unb i^re ?2ac^barftämme

®. 361. 479.
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einem allgemeinen Eingriff §u bro^en. 2öenn man hk Briefe

lieft, fo nimmt man wa^x, 't)a^ im Slnfang be^ fed^ften Qa^x*

^unbert^ eine 2lrt üon (Staatenfpftem beftanb. 3:^eoberi(^ tüax

eine pacificatorij'd)e9f^atur; er ^ielt fi(^ frieblic^ gegen ben Orient,

in Qtalien tnufete er hk einanber gegenüberftebenben ©tauben^*«

befenntnifie, bie arianifd^en ©ot^en unb bie fat!)olifd^en Sftömer

in griebe unb greunbfc^aft gu erhalten ; im ix>eftlii$en unb öft^

lid^en ©uropa h?ar er mit all ben germanifc^en Königen in

einer na^en üermanbtfd^aftlid^en 55erbinbung. ^ie 9Iieberlagen

©unbobab^ l)atte er fic^ nic^t fo fel^r su bergen genommen,

tüeil berfelbe bod^ im ^t)i^ feinet 9tei($e^ blieb. 2lber fd^on

loar ©^lobmig ber mäc^tigfte unb gefäl^rlid^fte öon SlUen; er

tDoHte fid^ bem Urt^eil ber anbern nid^t fügen, toa^ il^m

Stbeoberid^ also einen ^eioei^ üon Uebermutl) anred^net. ^em

DftgotI;en!önig tt)ar e§ niä^t allein um ben 6c^u$ Sllaric^^,

fonbern um tit Sel^auptung ber frieblid^en '^er^ältniffe ber

2Belt iu t^un. 2lllein bei ei;lobn)ig traren alle ^erfud^e

i^n gurüdfgul^alten toergeben^. ®ie IXeberlieferung ift, bag ber

S3efd^lu6 ben ^rieg gu beginnen ju $ari^ unter ^l)eilna^me

aller angefel^enen granfen gefaxt tüorben fei. 3^un ^ätte

Sllarid), ber fid^ in ^oitier^ aufbielt, hin offenen ^am:pf

o^ne 3^^^W t)ermeiben muffen, tneil er anbertoeite §ülfe,

nämli^) eben toon Italien ^er, ertoarten burfte. Slber anä)

in x^m glühten §a6 unb ^ampfbegierbe. Qn ber 9Rä^e t)on

^^oitierg, hti 3Souitte ^), !am t§> gu einer ©d^lad^t, in h}eld^er

1) Ueber bie ?age be§ ©ampu§ 3Soc(aben[i§ t)at [ic^ eine üterarifc^c

Sontrooerfc in granfreic^ gebilbet, bie üont 16. ^al^rtiunbert bi§ in unfere

3eiten reid^t. 3"^^^^ tjat man fid) für 5Bouiöe entfd^ieben, aaä} beS^alb, weil

bie SSeftimmung ber Entfernung Don ^oitierS [xd) mit ben atten ^adjü^ttn

oereinigen Iä§t unb bie SSeränberung ber DfJamenSform nad) ben ©efe^en ber

t). «anfe, aGßeltgefd^iiJöte. IV. 1. 1.-3. «Uufl. 28
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^latiä) gef(^lagen unb getöbtet tcurbe ; au(J ß^lobtüig gerietb

in große ©efal^r, beftanb fie aber gltidfttd^.

©ein ©ieg erfdf)ten gugleii^ aU ein ©ieg be^ ort^oboyen

(s;^riftent^um^ über hit Slrianer. ^ie Segenbe 1)tht z§> burd)

Ut SBunber, bie fie babei toorfontmen läfet, auf ba^ ©tär!fte

bert)or. — Unb tüer tonnte bejföeifeln, bag ß^lobtDig burc^

t)it @emeinf(^aft be§ ©lauben^ ntä($tig geförbert mürbe.

@r burd)gog tneit unb breit ha^ tüeftgot'^ifd^e Gebiet in

(Pallien unb führte bie 6(^ä^e ber Röntge üon bannen.

3Benn toir nid^t irren, fo ift e^ eben in biefem äJ^oment

gert)efen, baß ber oftrömif($e ^aifer t§> für angeuieffen btelt,

©^lobn)ig bur($ (^^obicill bie fonfularifd^e Sßürbe gu ert^eilen.

®aran fnüpft ft(^ bie 6age, bafe (i;f)lobn)ig in ber tird;e

t)Ott ^our^ 'i^a^ S)iabem empfangen !)abe. Slber um fo mtt)X

füllte fid^ ^^eoberic^ gebrungen, bie arianifd^e gorm be§

(^lauben^ unb ba§ n>eftgot^ifd^e ®^biü in ©d&u| gu net)men.

@d^on belagerten bie granfen unb bie mit i^nen vereinigten

Surgunber bie Btatt Strien, njeld^e al^ ein geiftiger, poli^

tifcjer unb mi(itärif(^er SJJittelpunft t)e§ fübli($en @allien§

erf^eint. ^!^eoberid^ fi^idte ber @tabt t)or Slllem einen guten

33efe^l§{)aber §u, ben ßome^ ^ulun, n}elc^er mit bem §aufe ber

Slmaler in öertüanbtfd^aftlid^er ^ejiel^ung ftanb^). ®a aber

bie ©efabr fortbauerte, fo liefe X^eoberic^ bie ftreitbaren

6d&aaren, hie er in Qtalien um fid^ gefammelt t)atte, naä)

Radien aufbrechend). B^in gelb^auptmann ^l)ha§> entfette

franjöfifci^cit ©prac^e leicht §u erÜären fei (Songnon, Geographie de la

Gaule au VI. si^cle ®. 586).

1) Safftobor, 33ar. VIII, 10: conjunctus Amalo generi nobi-

lissima tibi consociata.

2) 3)urd^ ein ©(^reiben (Var. I, 24) orbnet er an, ba{3 bie ®otf)en am

20. 3uui 508 (ba§ ^a^r giebt ©affiobor in ber ©^ronif an, bei gfioncattiuS
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bie 6tabt bur(^ eine große ©d^la^t, in ber 30 000 granfen

unb 33urgunber gefallen fein foüen^). @r na^m barauf ha§>

fübltc^e ©aüien, bie alte ^rotoincia 91omana gröfetenf^eit^

ein. 3J?arfeiIIe unb Slrle^ ftanben feitbem unter feiner §err^

fc^aft. gür ben %^nl ©aUien^, ber feinem eigenen S^eid^e

gufiel, fe^te er einen 33icariu§ ein. ©r giebt in feinem

S(nfd;rei5en an benfelben ber 9}leinung Sluebrud, fein guter

Sfluf l^abe gur Unterhjerfung jener ^roöin^en beigetragen; er

mac^t ben ^^roüingialen bat>on Slngeige unb forbert fie jum

©e^orfam auf. (Et tdk§> ben ^icariu^ an, bie ^rot^inj fo

gu toericalten, ^ai man erfenne, ein römifdier ^rincep^ 1:)aht

i^n gefd^idt^).

Sllle^ ßreigniffe, hk auf hit ßuftänbe be^ 6üben^ unb

SBeften^ üon (Pallien entfd)eibenb eintüirften. S)ie @yiften§

be^ 9ftei($e^ ber Sßeftgot^en mürbe gerettet; bie Uebergriffe

(5;^lobmig^ tüurben burd^ einen 3}Iäc^tigeren gurüdgetüiefen.

S)aburc& aber gefi^al) bann n^ieber, ha^ fic^ ba§ '^txä) ber

granfen, tüelc^e^ bie gan^e norblic^e Üüfte tion ©aüien,

ber britannif(^en Qnfel gegenüber, umfaßte unb fid^ tief in^

mittlere ©allien erftredte, in fid^ felbft confolibiren fonnte.

II ®. 236) fid) gum 5tufbruc^ nac^ ©aflien üeriammetn fotten: commuui
utilitate exercitum ad Gallias constituere destinamus.

1) ^orbaneg Get. c. 58. 3)ie ed)(ad)t bei SSomHe \äUt in ba§ 23.

^abr 5Uari(^§, trelc^eS big gum ©eptember 507 fid) erftredt; bie ®d)tad^t

bei %xk§ in ba§ ^atjx 510; in bem[etben ^a^re tarn ber ^riebe S^eoberid^g

mit ben ^ran!en unb 53urgunbionen ^n ©tanbe , eine 3^itbeftimmung , rcetd^e

anä^ in ber provincia Lugdunensis gefunbene ^nfd}ri[ten beftätigen (9?offt,

Insc. Christ. I. @. 424, oergl. SÖinbing, ®e[c!^ic^te b€§ burgunbifc^=romani[d^en

Äöntgreid)e§ I @. 203 ff.).

2) ad illos populos mitteris corrigendos, quos nostris laudibus

specialiter credimus adquisitos, . . . talem te judicem provincia

suscipiat qualem Roinanum principem transmisisse cognoscat, Var.

III, 16.

28*
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3)te torne^mfte Sebirtc^ung ba^u toax, ha^ bte faltfd^en

unb ripuarifc^en ©ebiete ber granfen gu einem ©angen üer^

einigt tüurben. ©^ finb bie (^räueboüften ©cenen im Seben

ß]^lobtt)igg, burd^ ir>et(^e ba^ ber allgemeinen Ueberlieferung

naä) gef($e^en ift. d^^lobmig üeranlagte ben ©ol^n ©igibert^

öon ^öln, feinen ^ater ^u ermorben. 2ll§ bann ber ©o!)n ber

3lbfunft gemä§ bie ©c^äge be^ 35ater§ mit ben ©efanbten

ßt)lobmigg tl^eilen mollte unb i^nen bie grofee ^ru^e eröff^

nete, in ber ba^ ©elb lag, fi($ barüberbeugte, um in t)it

^tefe SU faffen, ergriffen biefe ein ^eil unb erf($lugen

il;n; ber Ropf fiel auf bie (SJolDftücfe. ^ie rtpuarifd^en

granfen iueigerten fid^ bann nid^t (5^l)lobtt)ig al^ i^ren ^önig

anjuerfennen. ®($on f)atit er feine näd^ften ©tamme^^

öeriüanbten mit äbnltd;er dJetpaltfamfeit befeitigt. 2ln einem

öon i^nen ftrafte er nai^ mel^r al^ gtüangig Qa^ren, ^a^

berfelbe i^n in feinem Kampfe gegen @t;agriu^ nid^t unter*'

ftü|t ^atte. ßr liefe i^m unb feinem ©o^n bie §aare db^

fd^neiben unb, ba fie t)it^ nid^t gebulbig l^innabmen, entlebigte

er fid^ i^rer burd^ ben Sob. S)ann befiegte er 9^agnad^ar

üon ß^ambrai in offener gelbfd^lad^t, unb btefer tpurbe ge^

bunben mit feinem trüber ju il)m geführt. „5Barum fc^änbeft

^u unfer ©efd^led^t unb läffeft ®id^ in 53anben fd^lagen?" fo

rief ei^lobtüig unb fpaltete i^m mit bem ^eil ben ©d^äbel

„2öarum l)aft ^u deinem Sruber nid^t geholfen?'' fagte er gu

bem 2lnbern, unb bradfite aud^ biefen um. ®a nun 3^iemanb

mel^r übrig mar, al^ er allein mit feinem ©efd^led^t, b^^l ^^

in einer gufammenfunft feiner 2lngebörigen gellagt, t)ai

er ol)ne SSertüanbte fei, allein unter gremben, nid^t jebod^

au^ 33etrübnife barüber, fonbern binterliftig : :^ätte ftd^ il&m

Qemanb bargefteHt, fo mürbe er aud^ il^n ermorbet l^aben.
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2öenn man bieie (Sretqniffe in ber lebensvollen ^ar^*

ftellung beS alten Tutors lieft, fann man iiö) bod^ be§ ^er*

't)a6)U^ niä^t erme^ren, bafe tnir l^ier me!^r eine poetif($ auS^

gefc^mücfte ^rabition als eine t)iftoriid)e (Sr§äl)lung t?or unS

l^aben^). Slber 'i)k Sf)atfac^en tnerben, roietro^^l nid}t ol)ne

Slbireic^ung, in anbeten Raffungen ber Sage, bie auf unS ge^

fommen finb, iüieberl^olt. S)ie bemerfenSit)ertl)efte fülf^rt baS

Ttotitf an, di^lobtoig l)abe getrollt, hai nur feine @ö^ne feine

3^adf)folger fein fottten. ©o n^urbe er in ben germani[($en

(Gebieten ber eingige §err unb 3J^eifter; in hm romanifd^en

fam i^m hti geftfe|ung feiner 'J3ia($t fein ^erl)ältni6 ju beni

ürtl)obofen ÄleruS gu Statten.

Qm ^a^re 511 uerfammelte ßl)lobtDig ein ß^oncil t»on

gtüei unb breifeig ^if($öfen auS aEen ^l^eilen feines ©ebieteS

SU Orleans ; eS erfc^ienen \)k äRetropoliten üon ^orbeaur,

St^ourS, ßaufeS, SourgeS, ^ouen: fie faxten unter Slnberem

SefdS)lüffe über baS 2lfi)lredf)t ber ^iri^en unb bie 9ted^tS=

guftänbe ber ©eiftlic^en unb erfuc^ten ben ^önig, benfelben

feine 3wft^"^^ii^^9 S" geben: benn fie tüürben größere ^raft

erl^alten, trenn ber ^önig i^nen beitrete-)-

Sieben biefer ^ilnerfennung einer ])üd)\ttn ©elüalt beS

neuen Königs tperben bemfelben aud) einige ^e($te t)on größtem

Gelange gugeftanben. ^Ter Hebertritt toeltlic^er 3}^agnaten in

ben geiftli4)en Stanb nnrb barin t}on bem Söiüen beS Königs

1) ^d) trerbe in ben SInaleften über ©regor ein SBort borüber l^inju*

fügen. SD^it ®enugtt)uung bemerfe idi, 'üa^ in einigen ^^unften, 3. 33. über

bie Untermerfung ber ^Ripuarier, fomie über ba§ Äönigt^um be§ 3Iegibtu5

2J?einungen bie ben meinen oerrcanbt, geäußert ttiorben fmb, namentlid^ oon

2Jionob, Etudes critiques sui- les sources de l'histoire merovingienne.

2) üKanft VIII @. 349.
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ab^dngüi gemalt, ma^ bo(^ eine burd^greifenbe (^intnirfung

beffelben auf beibe ©tänbe in ^iä) fc^liefet^). ^ag neue

Dteid^ ^atte über|)aupt eine üon ben bi^^erigen ^Übungen fel&r

ferfd;iebene ©eftalt. ©^ beruhte nic^t auf einer üorau^ge^

gangenen ßonceffton be^ Smperium^, noä) auf einer Sanbe^^

t^eilung mit ben ©ingebornen. 2)ie friegerif(^en 9}?ann^

fc^aften lr>aren nic^t eigentlich angefiebelt; fie bilbeten ein

fortmä^renb georbnete^ §eer, Wtl6)t§> hk Kriege unau^gefe^t

führte. S)er ^i3nig fe^te bie römifd^e 6taat^öermaltung, mie

er fie oorfanb, fort, aber al^ unabhängige^ Oberhaupt. 3Jlit

ber Sanbe^ürd^e , t)on ber ft($ hk übrigen trennten, n^ar er

auf ha§> (Sngfte bereinigt; unb faft am meiften !am i^m bk

^erbinbung mit bem Sanbe §u 6tatten, au^ bem er l^erüor*

gegangen n)ar unb au^ melc^em feine Wla<^t unauft)örlic^ burc^

ben Siiffufe neuer Gräfte üerftärft n^urbe.

^^eoberii^ befafe eine hzi Söeitem au^gebe^ntere Wladjt,

aU ß^lobmig; er reprimirte beffen gortfc^ritte
,

fobatb fie

i^m unbequem ipurben. Slber in \xä) felbft tpar boc^) hk

Wladjt ßl)lobmig§ beffer confoUbirt unb üon größerer Slu^fic^t

für bie 3u^unft. ß^lobmig ift ber Tlann, huxä) meieren im

(Begenfag giüifc^en ben Stömern unb ben ©ermanen ber ent*

fc^eibenbe ©($ritt gu einer beibe Elemente umfaffenben neuen

Drbnung ber 2)inge gef4)e^en ift. S)ur^ bie ©iege, t)k er

erfo^t, brad)te er bie l)öc^fte Slutorität in ©attien in hk

fefte §anb eine^ mächtigen ^önig^flamme^. @r trat glei($^

fam in bie Stelle be^ J!aifertl)um^ unb ^ielt baburd^ bie

Qbee ber ^at^olicität , bie in bemfelben üorn^altete, allen

1) Can. IV. Dergl. Söning, ®efd)i(^te beg beutfdjen ^irc^enredjtö 11

a lo9 ff.
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^bireic^ungen firc^lic^er 9latur gegenüber aufredS)t. 3)a^

burd) eröffnete er ä^gleic^ ben granfen unb aden ©ermanen

t>k TlöQlid)kit, ttieiteren gortbilbungen 9iaum gu geben in

engfter ^erbinbung mit ber allgemeinen ßultur, hk fid&

nun einmal an bie Rxxä)t be^ atl)anafianifd)en ^efenntniffe^

anjc^lofe. 2öir erörtern ni(^t feine moralif($en üualitäten.

^b^obmig erfc^eint in ber 'JJütte ber 3^^^^^ ^^^ 3f^ationen

al^ eine ^eroifc^e ^raft, hk i^re ^erbinbung begrünbet unb

fie gleic^fam üermittelt; auf feinen ;Qanblungen berul^t hk

@ef4)i(^te üon ^eutfc^lanb unb granfreii^. greilic^ tüar 2IEe)o

nocb in ben ^2(nfängen begriffen, ai§> er im 6pätjal)r 511

mit ^obe abging, ^afe feine Unternehmungen ^unäi^ft ni($t

weiter fortgelegt merben tonnten, liegt oor ^Uem barin, t)ai

feine oier 6ö^ne bie i!)nen burd) iixhxtä)! zugefallenen ^e^

Übungen nad) germanifd)em §erfommen unter einanber

t^eilten.

®er jüngfte Don biefen, ii^iotax, ift am 3)teifien 9^a($^

folger be^ ^ater^; an i^n fam ba^ falifd^e £anb 6oiffon^,

Xournai, ß^ambrai; er ^atte feinen Si| gu 6oiffon^. 2ln

il)n ic^loffen fic^ ^k ©ebiete ber h^ihixi anberen 6ö!^ne

ber eiotilbe nad) 2Beften !^in an. "^tx bem jüngften nä^fte,

britte Sruber empfing t)k gange 6eefüfie ber 9]ormanbie

unb Bretagne unb nal^m feinen 6i§ §u ^ari^. ©^ ift (Ei)ilt)i''

bert, ber aU ein grofeer ^eförberer ber ürd^lid^en Qnftitutio^

nen gerühmt mxh: üiele Äir^en in $ari^ l^at er mit ben 3fteli*

quien, bie er aus Spanien herbeiführte, bereichert. Qb^n gel)örte

bie ganje nörblic^e Äüfte mit 2lu)cna^me ber nod) unab*

gängigen Bretagne, ^er ältefte 6o^n ber (Slotilbe, ^^lobomer,

na^m feinen 6i5 in Orleans, bem Sanb ber alten ßarnuten,

t>a^ üon jel)er al^ ber 3Jiittelpunft be^ gefammten ©aUien^
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betrad^tet tüorben wav^), mie fidf) benn überhaupt bemerfen

läfet, ba§ bie alten ©itiitate^, 6täbte unb ©aue bei biefen

^l^eiluncien tnieber |)ert)ortreten. 6ein bebtet erftredfte fid^

läng^ ber Soire, toon 6en^ unb Sluyerre h\§> na^ Slnjou

unb 3}?atne. dagegen tdav bem noc^ toor ber @|)e mit ßlo^

tilbe erzeugten 6o^n be^ S^lobtnig, St^eobertd^ , ber öftUd^e

^l^eil, ben man Sluflrafien genannt l^at, unb ba^ gange ger=

manifi^e ©ebiet zugefallen; bod^ ^atte er anä) 2lnt!^etl an

ben neuen Eroberungen; ^^in ©ig n)ar gu 3}Ie|, geitmeife

gu )R^tim§>. %k\^x im ©üben, jenfeit be^ nörblid^en Saufet

ber Soire fielen i^m bie aquitanifd;en Sanbfc^aften bi^ an

t)k ©renken ber t>on ben ©Otiten eingenoiümenen ©ebiete

§u. — ^ie ^^eilungen finb gugleid^ Sluffteüungen ber fränfi^

fd^en Wlaä)t gegen hit auswärtigen geinbe gur ^ertl)eibtgung

unb Eroberung.

2öaS bie 9tepreffton E|)lobmig^3 begonnen, toollenbete

biefe ^^eilung. ^on ben t>ier gürfien war feiner fo mäd^tig,

iüie Eblobtüig gemefen mar, unb fie b^^l^" ^^^^^ einanber

mand^e untergeorbnete Streitigkeiten auS^ufei^ten ; ber ^onig

ber Dftgotben, ^^eoberid^, brauchte in i^nen feine D^lebenbubler

feiner 93lad^t ^u fürd^ten. 3flod^ einmal geriet)^ er mit i^nen nid^t

getabe in Eonflift, aber bod^ in Dppofition ober öielmel)r in

(Soncurren§, mogu bie Ereigniffe in ^urgunb Gelegenheit

gaben. §ier toar baS für bie ©efd^idfe SurgunbS entfd^eibenbe

(£reignif3 eingetreten. S)er ©o^n unb ©cbe beS '^zi^^^,

©igeri^, irar au§> Slnlafe eines §aberS mit feiner ©tief«»

mutter t»on bem 3Sater felbft umgebraijt toorben^). S)aburc^

aber tourbe bie ©ucceffion burd^ legitime Erbfolge untere

1) ^üi)n, ^erfaffung beS römifc^en 3f{eic^c§ II @. 414.

2) 522 11. t.
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brocken; bte alten Stnfprüc^e ber ©ö^ne ber ß^lottlbe er^

tnac^ten; fte tüenbeten vereinigt t^re SBaffen gegen ©igl^^

munb unb machten xf)n ^um ©efangenen ^). 33oIIfommen

3J^eifter be^ Sanbe^ tDurben fie ntc^t, ha )iä) fein trüber

©obomar in ben ^efil be^ S^teic^e^ fe^te. 9^ac^bem fie Sigtö"

munb umgebrad^t Ratten, rücften fie gegen bit ^urgunber

üor; e^ fam ju einer ^iftorifd^ berül^mten ©d&tad^t bei ^e^

feronce im ©tabtgebiet üon 5^ienne. G^lobomer trurbe l^iebet

getöbtet^). Heber 'Ok 2lrt unb SBeife feinet ^obe§ unb bte

golgen gelten hk Jöerid^te tütit au^einanber. ^ie fränfifd^en

Slnnnalen f($reiben ben Unfall einer ginterlift ber 53urgunber

§u, hk bann ben ^opf be^ gefangenen ^önigg auf eine Stange

ftedfen in ber Mnä^t, hk granfen in «Sd^reden ju fe|en, hk

aber baburc^ in boppelte Sßutl^ gerat^en unb barauf ben

©teg erfed^ten. 2lud^ ein gried^ifd^er 2lutor ber S^it gebenft

biefer Sc^lad^t , t»erftd)ert aber, ber abgefd^lagene ^opf ^dbt

feine öoKe 2öir!ung hzi ben granfen geliabt; fte feien ^urüdf^

getüic^en unb ju einem Q^ertrag belogen tporben, burd^

hjeld^en ©obomar im Sefi§ be^ Sanbe^ geblieben fei, tnie

n?ir ibn benn nad^ einer Ülei^e toon Qal^ren aU ^önig öon

33urgunb finben^). S^^id^t t)iel tüeniger aber, al^ 'Dk feinb^

lid^en Könige mar ber Dftgotbe 3:^eoberid^ üon jenem ©reig^

niffe betroffen : benn ©igerid^ mar fein @n!el ; biefer l^atte fo^

gar bie 2lbfid^t gefaxt, bem Oflgotl^enfönig einmal nac^^u^

folgen, fo bafe er 53urgunb unb hk oftgotl^ifd^e §errfd^aft

bereinigt ^aben mürbe. SBenigften^ ift ibm 't)a§' pm ^Sormurf

gemad^t morben. ^l)eoberid^ fanb nun aud^ no($ einen an^

1) 523 u. 51.

2) 524 u. 51.

3) Hgat^iaä I c. 3.
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beten (SJrunb ]iä) eingumifc^en. @r tüoEte in jenen ©egenben,

bie i|)n fo nai^e berührten, feine geinbfeligfeiten t)or fi(^

ge^en laffen, meiere feine eigene 6teEung in Pallien bebrol^en

fönnten; er betrachtete fid^ auä) aU Qn^aber be^ gmperium^,

beffen 9fted^t er nid^t fd^mälern laffen tüottte. 2ßie einft gegen

©l^lobtoig, fo fd^idte er aud^ gegen bie 6ö^ne ^^lobmig^ ein

§eer na(j^ @attien, bem fid& bie granfen nid^t entgegenkam

fteEen tnagten ^). S)ie S)urance, meldte bi)3^er hk ©ren^e be^

burgunbif($en 9ftei($eg gebilbet l^atte, würbe überfd^ritten.

^^eoberic^ nai)m einige anbere ©ebiet^ftredten, ben nörblid^en

St:^eil ber 9^arbonnenfi§ fecunba unb ttn füblic^en ^^eil öon

^^roüincia 3Siennenfi^; ßiaüaitton, ©arpentra^ unb Drange

erffeinen feitbem al^ oftgotbifc^e 6täbte^). 9^ac^ biefen @r=*

JDerbungen richtete ^b^oberid^ eine ^räfectur in Pallien ein ^).

S)aburd^ tüurbe nun bie oftgot^ifd^e 3J2a^t im Dccibent üoßenb^

bie übertüiegenbe. 2Ba|)rfc^einlid^ l^atte ©obomar i^r fein einft*»

treilige^ ^efteben in ^urgunb gu üerbanfen.

3^a^ Spanien f(^idte X^eoberic^ einen feiner betoä^r»'

teften Ärieg^genoffen , X'{)tvit)i^, Slmalaricb ^u §ülfe, ber

fid^ bort eine neue ^eimatb grünbete, ^ur^ eine reid^e

unb üorne^me ipeirat^, bie ^l^eubi^ fd^lofe, !am er in

ben 6tanb, eigene ©d^aaren um fic^ äu fammeln unb ün

burcbgreifenbe^ S^tegiment gu fübren. ^b^oberid^ aber trat

neben feinem (£nfel auc^ felbft al^ Sflegent üon Spanien auf

;

in einem feiner Briefe rennet er Spanien gerabe^in gu ben

1) @r lie^ bie !£rilppen unter Zulun aufbrechen ad Gallias tuendas

ne quid adversa manus praesumeret. SSon ben ©rtoerbungen I>ei^t c^:

adquisivit reipublicae Romanae aliis contendentibus absque uUa

fatigatione provinciam. Saffiobor Var. VIII, 10.

2) ^alfu, ®efcf)ic^te ber SSurgunbionen II, <B. 250.

3) ©aroUo @. 268. 2)er ^räfett I^atte feinen ®i^ in 'äxUS.
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Sänbern , bie feiner §errfd)aft ge^ordjcn ^). ®ie in ^arra=*

gona unb in ©erona tjerfantmelten S3i(d)ö|e ^aben i^n lal^

i^ren ^önig be^eic^net ^). S)enn er tüax 3J^etfter aud) ber«*

jenigen Sanbflrid}e, bie nod^ 'i)a^ röniifd^e 9teic^ anerfannten.

Sein Sinn ging ba!)in, bie alte 3Serbinbung Spanien^ mit

3ftom mieber^ersuftellen ; er erneuerte bie bereite abgefom^

menen ©etreibelieferungen üon Spanien nac^ Stom^^). S)er^

geftalt übte S^^eoberic^ in ben tüeftlid^en ßanbf($aften , bie

ba^ 3}^ittelmeer umf4)lo)fen, eine gebietenbe Slutorität au^.

3J^it bieier großen ©teile begnügte er fid^ noc^ ni4)t

(ix ^ie(t e^ für uniDürbig, bafe Qtalien im ^efi|e aüe^

beffen, xoa§> ba§u gebore, bod) über feine glotte verfüge, er

legte mit gen^o^ntem ßifer §anb an, biefem ^Jianget abgu^elfen.

Qn fur^er grift fammelte fid& auf feinen Sefebl eine große

2ln§al^l üon Schiffen im §afen t)on 9tat)enna*). @r l^at ge^

fagt: er moUe tpeber ben ©riechen, nod) 33anbalen freie §anb

pr 6ee laffen^).

^c mar überaus mä($tig im innern Germanien; einem

^^eil ber 'iilemannen :^at er in 9ib<iii^^ f^ft^ ®^§^ gegeben.

3n bem t^üringifc^en Königreiche, ba^ fid^ in 9)iittelgermanien

toeit unb breit erhoben |)atte, wax bie ^oc^ter feiner 6d^n?efter

Königin, ^urc^ feine ^erbinbung mit ben SBarnen unb

^erulern reid^te fein Slnfeben bi^ an bie Dftfeite ber @lbe

unb über t)k Karpat^en bittau^. Tlit tm §erulern ftanb er

1) Unter feie provinciae nostro regiio subjectae, Var. V, 35.

2) bitten ber @^nobe gu Sarragona, aJian[i VIII @. 541; ^n Verona

@, 549. Sie batiren nad) ben 3fiegierung§ia^ren 2;^eoberic^§ in (Spanien.

3) ut antiquuni vectigal sub nobis felicior Roma reciperet.

4) Schreiben an ben ^räfcctus ^rätotio SlbunbantiuiS Var. V, 16,

Dergl. 2)eltuf, Theodoric roi des Ostrogothes et d'Italie ®. 273.

b) non habet quod nobis Graecus imputet aut Afer insultet.
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in einem ben altc^erraanifc^en 6itten entfpredjenben freunb^*

fd^aftlid^en ^ert)ältni6; ben ^önig betfelben ^atte er abop^

tirt , inbem er ii)m Söaffen überfenbete ^).

S)a nun ^t)eoberi(^ au(^ 9t^ätien unb S^^oricum unb ben

größten Stl^eil toon Stt^tien befafe, tuie er benn hk ®epiben

in ©irmium übertüältigte unb beren Sanb in ^efi^ nal^m,

^almatien i!)ni ge'^ori^te, fo ^atte e§ in ber ^^at ha§> Sin»*

feigen, d^ ob ba^ tüeftromifd^e '^ü^ burd^ il)n mieber^er*

gefteßt iDorben tüäre. ^^eoberid^ betrad^tete feine 2Iutorität al^

eine ben anberen Königen überlegene, l^ö^ere, !aiferli($e. Qn

bem ©(^reiben an ben ^öntg §ermanfrieb toon ^^üringen,

bem er feine 9Rid^te öermä^lte, fagt er, ba)8 bte, meiere

öon !öniglid^er §er!unft finb, neuen ©lang ertnerben, in*'

bem fie in faiferli^e SSertoanbtfc^aft eintreten^). @r be^

tra($tet Vit i^m gu S^eil geworbenen ^rotyin^en al§> txn Qm^

iperium fo gut iüie ha§> öftlid^e, beibe machen (^inen Körper

au^ ^). @o erüärt e§ fi(^, bafe in jener 3nf($rift, beren tüir

gebauten, i^m atte bie ^räbüate, bie fonft bem ^aifer gebühren

ert^eilt iperben; er lüirb barin aud^ 6emper 2Iuguftu§ ge=*

nannt.

©ein §of ift eine S^ad^al^mung be^ !aiferlid^en. (3ki(S)

ben Imperatoren, umgab xi)n eine au^ gufeüol! unb Gleitern

beffcel^enbe Seibioai^e; er bilbete fid^ gleid^ jenen au^ ben

3Jlännern, bie fid& im öffentlid^en ©ienft üerbient gemad^t

l^atten, ein ©omitat; an feinem §ofe finben tüir biefelben

1) Var. IV, 2. ©g ift ?RuboIf, bcr im Kampfe mit ben ü?angobarben fiel.

2) Var. IV, 1: ut qui de regia stirpe descenditis, nunc etiam

longius claritate Imperialis sanguinis fulgetis, üergt. ©aroKo ®. 172.

3) utrasque respublicas quarum semper unum corpus sub anti-

quis principibus fuisse declaratur. Var. I, 1.
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ZxUl, Slu^jetc^nuTtgen unb 2lemter. ^a§> ßonfulat ertl^eilte

^l^eobertc^ nur ^Römern ; ton (§>otl)tn ift einzig (^uti)axiä), ber

(SJema!)l feiner %o6)Uv Slmalafunt^a, §u bemfelben gelangt.

^{)eobertd^ repräfenttrte bie S)oppelgeftalt eine^ ri3mif($en

Qntperator^ im Dccibent unb eine^ Dber{)aupte^ ber ger*

manif($en Aktionen, gefeglii^e Drbnung unb faftifd^e Unab«*

l^ängigfeit. Dlic^t hi^ §u ©nbe feinet Seben^ aber ))at er

biefe Stellung behauptet. 3n ßonftantinopel erfolgte eine

Umbilbung ber faiferlid^en ^oliti! unb Ma6)t, burd^ njeld^e

bem ganzen Sßettüer^ättnig eine anbere ©eflalt gegeben

lourbe.
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Uebergang be§ Äaif ertl^um^ auf ^uftinian unb beffen erfte

'^nx hnxä) bte inneren ©nt^eiunc^en unb feine ©d^tüäd^e

tüar ber c^riec^if($e §of bi^!)er abcje^dten tporben, in bie occi^

bentalif^en ©treitigfeiten einzugreifen. ®ie ^Ramen 2lnafta=

fiu^, S^^'^r S^^ braucht man nur ^n nennen, um t)it 3Jleta^

morp^ofe, bie mit ber Stellung eine^ ^iluguftu^ vorgegangen

iüar, in (Erinnerung §u bringen.

^ie Imperatoren i)örten auf, hi^ J^riege gegen au^^

irärtige geinbe an ber Spige ber Segionen, üon benen il)re

^lad)t \id) l)^x\ä)xitb, perfönlic^ gu füf)ren. @ie Ratten fid^

in biefe 9lotf)it)enbig!eit gefunben. Q^re 2lutorität fnüpfte

fi($ an 't)a§> 2lnfe^en ber neuen §auptftabt, hit gu immer

größerer 33lüt!)e emporfam unb an titn 8eft^ be^ faifer^

lid^en ^alafte^, in bem man gleid)fam ben 3}iittelpun!t ber

öffentlichen @efd)äfte erblidte. ®ie ^öd^fte ©etüalt grünbete

fi(^ nod^ immer auf bie Uebereinftimmung mit bem ©enat,

bem ^olf unb t)tn Struppen, ^ugleid) aber auf hit ^bee

einer regelmäßigen ©ucceffion, it)eld;e, nad^bem 'i)a§> t^eobo^

fianifd^e Qan§> §u @runbe gegangen inar, in einem neuen,

ba§ mit £eo beginnt, \iä) hüx6) 3Sermitt(ung ber t)orne!^m^

ften grauen fortfegte; fie mar burd^ ^uld^eria an SJ^arcian,
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burd^ 3]erina unb Slrtabne an ß^^J^ wnb bur($ ^Irtabtte allem

an 2lnaftafiug gefominen. 2lber biefer ©inftufe mar h3eit ent*

fernt, unbebingt gu entfd^elben. 3ßie bie tu^^ige Succeffion

be^ 2lrcabiu§, be§ ^onoriu^, be^ Sr!)eobofiu§ II. babur($ öer^

mittelt mürbe, t)a^ ba§ et)riftent!)um an i^mn eine 6tü|e

fanb unb bie .^errfc^aft ber Migion mit ber $errf($aft einer

^i;naftie ibentificirt mürbe, jo iibtt nun aud^ bie religiöfe

3Jleinung auf hit gortfe^ung ber !)ö(^ften 5lutorität bie größte

©inmirfung au§. 2ln ©tette be§ ^rdftigium^ , ba^ in ber

genealogifd^en (Succeffion lag, trat bie Krönung burc^ bie

§(inbe be^ ^atriari^en ber §auptftabt. ^J^un aber ^atte fi(^

über bie bogmatifd^en ^eftimmungen ber c^riftlid^en Se^re

eine 3)ifferen5 ^erau^gebilbet, meldte ^irc^e unb 35ol! öon

eonftantinopel in ^ei Parteien t^eitte. Unmöglich liefe ft(^

ber ^erW, bie beiben Parteien gu t}erfDl)nen, abmeifen.

2öir gebadeten beffelben fd)on. 3^^«^ ^^^^^ ^^^^ Union^*'

formet aufgeftettt, burc^ meldte bie gemägigten Sln^änger be^

(^alcebonifi^en ©oncil^ auf ber einen unb be§ SJlonop^pft^

ti^mu^ auf ber anbern ©eite befriebigt unb mit einanber

£ir(^engemeinf($aft ^u galten üermoc^t merben foEten ^). S)abei

maren mit be^utfamer SSorfid^t bie 3Sorfec^ter be§ d^alce^

bonifc^en ßoncilg ni($t einmal genannt, aber auc^ hk ©ytreme

ber monop^pfitifc^en Se^re toermieben morben. Söäre e^ nur

barauf angefommen, gemäßigten ©octrinen Sftaum ^u t)er==

f(^affen, fo mürbe ba§ sum 3iele l)aben fül)ren !önnen;

aEein mit ftarfen IXebergeugungen biefer Slrt läfet fid^ nid^t

:pa!tiren. 3n bem öftlid^en S^teid^e felbft traten 'Dtn @e^

mäßigten, bie fi(^ bem ^enotüon fügten, ^mei anbere ^ar**

1) 3eno erlieg ba§ ^enotifon im ^afjxz 482.
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teien cjegeniiber, bie, naä) beiben ©eiten au^iretd^enb, e^ ux^

tnarfen. ^le^nlic^en 33eflrebungen l)atte auä) 2lnaftaftu^ ge^

:^ulbtc;t; mir ja!)en, ir)te er barüber sugleid) mit bem S^^olfe

t)on (Sonftantinopel unb bem römifc^en 6tu!)le verfiel.

2öeld)er Stumult erbob fti^, aU in eonftantinopel bei

bem 5r)reimalt)eilig bie fet)r ftar! t)ertretene mDnopbi;ftttf(^e

Partei eine gormel einf($altete , Ut t^rem SBefenntnife ent^*

fprad^^. ®a ber £aifer ba§ gemattete unb über!)aupt bem

3^erfpred;en ; ha^) er bem Patriarchen bei feiner %^xonbt^

Neigung gegeben l)atte, ni($t fo nac^fam, mie man ertt>artete,

fo er^ob fid^ ber 2lufru!)r gegen i^n. ßine^ ^age§ erfd)ien er

o^ne ^rone im d^ircu^; er erflärte, er ioolle gern bie 9te^

gierung nieberlegen, alle fönnten nic^t !)errf($en; ©inem

muffe man bie ^errfc^aft übertragen, ©er trürbige alte

3Jlann er'^ielt fte nod; einmal ^). ^on ben 3[5orfec^tern ber

ortboboyen 5)octrin gef($mäbt unb üertrorfen, ^at Slnaftafiu^

bod& übrigen^ ein gute§ Slnbenfen bi^^^^^^ff^^- ^^^ b<^t

bie SSorfebrungen , bie er an ben ©renken gegen bie ^erfer

traf, al§> tt>ol)Ibebac^t unb angemeffen gerühmt ^). ©o ft($erte

er bie §auptftabt felbft burd^ ^xt ßrric^tung ber langen

1) ^n bem |)tjmnu5 jd^alteten bie SJZonop^ijfiten bei ben ißßorten: äyiog

6 ^£6f, ayiog iayvQog^ äyiog cl&ävaTog.) iXitjGov i]ixdg nad^ a&dvuTog

ein: 6 aravotof^ilg <St,* rj/^äg; bie Drt^obojeu [engen jiatt beffen: dyia roidg.

2) o Isüjg SoTieQ fx nvog &slag Qon^g fxerETid^STo xal nccQS-

y.c'iXec Tov aTi(favov Treoid^saS^ca, inoayöuavog tkjJ' riavyCav dyacv.

(Suagriug Hist. eccles. III. c. 44. 2)?dala§ XYI @. 408. — ®er 35orfaa

gehört in bag ^oijx 511.

3) 53efonber§ bie 53efeftigung üon 2)ara in unmittelbarer yi'aijt ber

perftfc^en ®ren§e, bog öorl^er nur ein unbebeutenber ^lecfen mar. 3o!^anneS

S^bu«, n^Qi c<Qxwv ni c. 28, ®. 220, 19. ^rocop bell. Fers. I c. 10

®. 49, 10. TiEol y.TcafidT(ov II c. 1 @. 210, 4. 2)klala§ XVI @. 399, 13.

Chronicon Paschale @. 608, 19 ff.
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SJlauern, bie non ber ^Ntoponti^ bi^ §um ^ontug ©ujinu^

teid^ten, geqen unern?artete Einfälle feinblid^er ^aä^haxn ^).

9Ktt biefen 2lnftalten ber 3Sert!)eibigung öerbanb er ein*

gebenbe gürforge für t)a§> :perfönlid)e 2ßo^l ber unteren

klaffen. ®^ gab eine Sluflage, tüelc^e d^ bie brüdfenbfte

t?on allen gefd^ilbert tnirb, eine ©emerbefteuer , tpeld^e bie

nicbrigften ^efd^äftigungen betraf unb gugleid^ eine ^opf^

[teuer n3ar, bie alle öier 3al)re mit empörenber (S^raufam^

feit eingebogen tüurbe, 'i)a§> ßl)r^fargt)rum. 3lnaftafiu§ fd^affte

e^ gerabe^u ab-). 3^9^^^^ iüibmete er ben tr)irtbfc^aftli(j^en

3uftänben ber Untert^anen eingel)enbe gürforge. @r tüu^te

bann bod) einen beb eutenben @c^a| §u fammeln, t)on bem

man ir>ol)t gejagt 'f)at, er !)abe babei bie lbfi($t gel)abt,

feinen 3Rad)folgern in bringenben gälten hk 3^otl)tüenbig!eit

ju erfparen, gu garten 5lnforberungen gu f($reiten, burd^

meldte bie Untert^anen §u ^runbe geri(^tet trerben fönnten.

2lu^ einzelnen SSerfügungen be^ 5Inaftafiug, bie in 3nf(^riften

erhalten finb, ge^t \)tx'üi)x, t)ab er Uebergriffe, wtlä)t hit

Offiziere ftd^ bei ber 2lu^äa!)lung ber 3f^aturaUieferungen, bie

gugleic^ al§> @olb bienten, gegen bie ©olbaten erlaubten,

ab^ufd)affen bemüf)t voav'^). ©enug, c§> fdl)lug in i'^m eine

1) ®ie auSfüt)rItd)fte iRac^iic^t über biefe 33e[eftigunci finbet fid^ bei

^^rocDp TifQi xTcouctTojv IV c. 9 <B. 297, 23 ff. 2luc^ in bcm ^anegl?rilu§

beg ^rocop üon ®aja (3Siüoifon, Anecdota Graeca II @. 42) irirb ber*

felben gebockt.

2) 2)ic «Stelle ber alten Slutoren über ba§ S^rl^fargljrum nnb bie

"2Ibf(^affung biefer ^üujTage burc^ 2Knaftaftu§ finb öon (Snblic^er in feinet

2luggabe üon ^ri«cian§ carmen de laudibus Anastasii @. 39 ff. bei«

gebradjt. 2)ie ^ufl^ebung ber ©teuer fällt, mie man au8 bem Chronicon

Edessenum entnimmt, in bie erfte §äifte be§ ^al)u§ 498.

.3) 3)ie rcic^tigfte 3"f<^^ift ift bie ju ^tolemaig in ber <pcntapoIi§ (?ib^a

fuperiorj aufgefunbene unb 1827 öon ^ac^o ebirte, p bereu gfleftitution
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populäre unb monar($tf(^e Slber; er ^at fic^ unleugbare

3[5erbtenfte um ba^ Sfteid^ ertporben. Qlber ber fir(^Itd^e ©treit

regte ftc^ uuaufl;örlt(^ irieber unb ha 2tnaftafiu§ bie gegne^

rif($en 33ifd^öfe eyilirte unb ^u anbern !)arten 3J^aferegeln

fc^ritt, fo ertüedte er ben 2öibertr>tKen ber rechtgläubigen

gartet im ftärfften Wla^t; biefe fanb bann in einem ber

t»orne^mften ßomite.§ ber 2lrmee einen entf($loffenen gü^rer.

3^italianu§, in mel($em fid^ nod^ einmal hk Partei ber

2l)>ariben regte, griff §u ben SBaffen gegen 2lnaftafiu^.

^Dreimal ift ^italianu^ im gelbe erf($ienen. Tlit igunnen

unb ben gerabe bamalg auftretenben Bulgaren üerbünbet,

brachte er bem ^aijer eine fd^toere 3flieberlage hd ^). @r na|)m

^efi^ toon bem §afen @oftl)enion; in biefem (S^ebränge ift

5lnaftafiu§ geftorben^).

2Bäre nun bie faiferli($e 2öürbe an einen ber ^er*

a^anbten be§ 2lnaftafiu^, bie bagu fe^r bere(^tigt p fein

glaubten, übergegangen, 58italianu^ abgemel)rt, ha§> bi^b^nge

(Softem aufredet erhalten tuorben, fo toürbe haä für bie 9Rad^^

barn be§ '^d^t§> bie ^el)auptung il)rer bi^b^rigen ©tettung in

fid^ gefc^loffen baben. ©^ läfet fic^ ni($t tno^l öorau^fe|en, bafe

t)a§> §au^ be^ 5lnaftafiug einen Eingriff, namentlid^ auf bie ger=*

unb ©rtäuterimg bejonberS bie Sirbetten üon ^anl Krüger, ^ti! be§ jnftinia=

nijd^en Sobe^- ®. 186 ff. unb Don 3at^anä üon Singenl^d in ben 3:erid)ten

ber 33erliner Slfabemie 1879 ®. 134 beigetragen ^aben. ^wei anbete ^nfcri^tionen

üertDanbtcu S^^'^'^tS, bie jebod^ nur fel^r fragmentarifc^ erhalten fmb, ^at

SOBe^fiein in Arabien, bie eine ju äJJot^a, bie anbere bei 33o[tTO entbecft

(2lb^anblnngen ber berliner Slfabemie 1863).

1) 3J?aIa(a§ XVI @. 402, 6.

2) Sljeop^aneg , ed. Bonn. ^. 253, giebt ben 9. Slprit 518 ali8 ben

SobeStog be^ SlnaflaftnS an, n^a§ aber mit feiner eigenen Stngabe über bie

Stauer ber SRegiening biefe§ ÄaiferS, n?etc^e er auf 27 ^af)re 7 SQJonate
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niantf($en Königreiche, unternommen ^ätte. ^tber ber 2lu^fall

ber ^emecjung, bie je^t eintrat, toar ein gan§ anberer. S)ie

Sftegierung ging über an ttn Hauptmann ber ßeibtr>ad^e,

3uftin, einen SJiann t>on minberer geiftiger Begabung aber

größerer politifi^er X^atfraft. @r mar au§ ^arbanien

gebürtig unb f($eint einem flat)if($en (3t\ä)U^t ange!)ört §u

l^aben : benn bei htn SSölferbemegungen an ber unteren ^onau

tüaren aud^ 6lat)en eingebrungen. Sein trüber führte htn

3Ramen Qfto! , rda§> bie ^5riec^en in ©abatiog umfegten, feine

©(^mefter htn S'^amen ^igleniga, fein 9^effe, ber fpätere

Kaifer ^uftinian, t)tn 9^amen Upramba^). ®ie ©ingeman»*

berten mibmeten fid^ b^iiptfäd}li($ ber ^ie!)§U($t. 2lu(^ Quftinug

foll t)Dn biefer ^efd^äftigung ausgegangen fein, inie in unferen

^agen ber ©tifter ber Dbrenoiüiqen in (Serbien.

3Jlan er§ä|)It öon brei Wirten, tüeld^e auS t^rem ^orfe,

ben ©acf mit Lebensmitteln auf bem Siüden, auStranberten

unb in ben MegSbienft beS KaiferS traten, ©iner üon biefen

mar QuftinuS, ber fid^ befonberS im Kriege g^^oS gegen bie

Sfaurier ^ert)ort'^at unb §um Dberften ber Seibmad^e empor*«

ftieg. ©eine §erfunft brad^te er baburd^ in SSergeffenbeit,

't)a^ er fic^ aufS ©ngfte an eins ber öorne^mften ©efd^Ied^ter,

bie toon 9ftom in ben Drient gefommen maren, bie @enS ^Inicia,

anfd^lofe. gener ^alifta, ber mit Dbenat^uS ^ufammenftiefe,

mar ein SInicier. Qm fünften Qa^r'^unbert er^ob fid^ ha§> (3t^

fc^Ied^t SU erneuertem Klange; mir finben eS im Sefig beS

beftimmt, in Söiberfprud^ fielet. ®ie richtige, auf (£^rin§ lüeben beg Ijetttgen

<Baha§> begrünbete ?lnna!^me i\i, ba^ ^Inaftaftug am 1. ^iiü 518 geftorben ift.

Ij Stlemannug qu§ ben ^atufgeic^nungen be§ S^eD|}f|iIu§ , be§ ?e^rer§

^[uftinianS, in feiner STu^gabe ber 5Inefbota ®. 67 (= ®. 418 9^. 6 unb 7

ed. Bonn.). S3ergt. @(^afarif, @Iaö. ^^Ittertpmer II p. 160.
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ßonfulat^ 0- S^f^in inurbe ßome^ ©jcubttorum unb 5uglet($

Senator ^). 93Jan behauptet, ein 6unu(^ l^abe t^^m @elb

gegeben, um bte Gruppen für eine feiner Kreaturen §u ge^

tüinnen, Qi^ft^^ o,Uv ta§> @elb ju feinen eigenen ©unften

üerirenbet ^).

@o einfad^ aber lagen bie ®inge bod; ni($t. Qn bem

5Iugenb(i(f, in tr)el($em ba§ Imperium buri^ bie SSerbinbung

einer gaftion im Qnnem mit einem £rieg§!)eer fremblänbifd^en

Urfprungg befiegt it>orben tüar, fonnte ber (Einfluß be§

^alafte^ ni(^t fo tinrffam eingreifen, mie bi§!)er. Man be^

burfte eineö ^rieg^manne^ , raelc^er ber Dppofition im 3n^

neren angehörte, aber jugleid; bie äußeren geinbe, it»enn

nicpt gerabet)in surüdjutüeifen , hoä) p paralt)firen öerftanb.

^ie Segionen erneuerten ix»ieber einmal ha^ alte §er!ommen,

tnenn fie ben Dberften ber Seibmac^e jum Imperator au^^

riefen *). Ser (Senat erflärte fid; bamit einüerftanben ^). 2Il§

1) ^m ^aijxt 408 crfdjeint Anicius Bassus, Procons. Campaniae, pro-

visor ejusdem provinciae al§ restitutor generis Aniciorum auf 3nf(f)rtftcn.

2) 2)er ©rl^ebung jum (Senator berid^tet Sl^eoboniS Seftor I, 37 (2. 580

9f{eabing; al§ comes excubitorum bejeid^net itjn ber anon. Vales. § 76.

^orbaneS de summa temporum <B. 240 unb 9JJalaIa§ @. 410, 11

(= Chrou. Pascli. 611, 16). (Sben biefe «Stellung ^aben ber 33ertaffer ber

^netbota unb ©uagriug im ®inne, menn ber erftere (c. 6 ®. 44, 6) i^uftin

a\§ aQ/cov T(üv Iv TTcikccTio) (fv).(cxu(ov, bcr leitete (ly, 4) a(§ rjyeucov

T(üv iv av).rj Tcc^ecüv bejetd^net.

3) 3J?aiaIa§ ©. 411, 10. Chronicon Paschale (S. 611, 20.

4) VTio TCüv ßaaiUy.üJv acouccTocfiO.uy.cjv dvaoorj&ffg ((Suagriug

IV c. 1).

5) 3" feinem «Schreiben an ben ^apft §ormi§ba§ brürft fid; ^ü\ün

über feine (Sr^ebung in folgenber Söeife an§ (iO^anft VIII @. 434): ])rimum

inseparabilis trinitatis favore, deinde amplissimormu procermii uostri

sacri palatii et sanctissimi seiiatus nee non electione firmissimi

exercitns ad imperuim nos eleetos fuisse.
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et bann in ber Mxä)t erfd^ien, tr>urbe et üon bem ^olfe,

bem et al^ ein eiftiget 2(n!)änget be§ ($a(cebonifd}en ßoncil^

befannt tvax, fteubig begtügtO- ®o beftig Quftinu^ h^n

%^xon im 3a^te 518 2).

Söie feine @t!)ebung, fo toax anä) feine S^egietung eine

%xt öon Steaftion gegen ba^ bi§t)etige Softem.

Quftin begann mit einem @bi!t, butd^ ireld^e^ bie

au^fd^liefeenbe (S^eltung bet c^alcebonifd^en ^ef($lüffe ^etge=*

ftettt unb t)xt Segnet betfelben nid^t allein üon 'i)tn Ixx^^

lid^en Stellungen, Vxt fte inne l)atten, fonbetn t»on ben

öffentlid^en Slemtern unb felbft bem militätifd)en ^ienft au^^

gef($loffen mutben. @t tief bie ©enatoten, meiere üon 3lna^

ftafiu^ üetbannt njotben maten, ptüc! unb üetttaute i^nen

bie tüid^tigften Stellen an. ©en einen machte et pm ^tä^

fectug ^tüitotio, einen anbeten ^um ß^onful, einem btitten

übetgab et ben Dbetbefe^l übet hxt ^tupipen im Dtient^).

Qenem 3^italian, bet fidf) mit offenen Sßaffen gegen 2lnafta=*

fing emipött ^atte, üetttaute et ^zxi Dbetbefel)l übet bie

^tupipen*). Quftin inat ein SJJann t)on feftet Uebet^eugung

unb ftatfem 2Billen ; mit il)m beginnt, tüit bütfen nid^t fagen

eine neue ^^naflie, abet eine neue 9ftei^e untet 'titxx tömif($en

1) @ine Krönung ertt)ät)nt, jeboi^ nur Dorüberget)ent) SRalataS Chro-

nographia 1. XVII. ed. Bonn. ©.410, 4: 6 argaros rwv i^xovßiroQwv

ä/ua T(p ^rjfz(p ar^ipuvTeg tnoirjoav ßuailia. SBortC, bie im Chron.

Pasch, (g. 611, 15 n?ieber:^oIt trerben. SlHein ein @d)reiben be§ ^atri^

arc^en ^ol^anneg an ben ^a^ft |)ormi§ba^ (bei SD^anft VIII ®. 457) ^ebt

jeben 3tt)?iM- Deus talem verticem (Justin!) meis manibus tali Corona

decoravit.

2) 2Im 9. ^uli 518 ((SuagriuS III c. 1. SRaldaS 1. XVII in.).

3) Chron. Pasch, (g. 612, 9—14.

4) (£ome§ 2«arceÜinu§ (5. ^. 419): magister militiae ordinatus est

(Roncall. II @ 317).
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.^tnperatoren , bie nad) unb nad) eine b^naftifd^e ©tetlunc^

errangen.

S)em beja!)rten Äaifer ^ur ©ette finben tüir t>on Slnfang

an feinen 9Uffen ^Juftinian, ber thtn in bie ^liit\)t männ^

ü($er Qa^re trat unb ben !)od)ftrebenben ß^rgei^ ber Qbeen,

auf lüeld^e ba^ 9tei^ fid; grünbete, mit beut Talent, hcn

Slugenblid ju benu|en, t»erbanb. illid)t lange ftanb i!)m

^italian im 2öege, ber bereite im fiebenten SJionat be^

^onfulat^, \)a§> er beüeibete, im ^alaft ermorbet tinirbe, Jx»a^

bann bem ©^rgei§ Quftinian^ gugefc^rieben tüorben ift^).

^ei ber 2lu^fb!)nung mit bem römijd^en (5tul)t, meiere bem

Äaifer fe^r am ^er^en lag, toar Quftinian befonber^ tüirffam

;

er l)at bie römifd^en ©efanbten in ^onftantinopel eingefül)rt ^).

gaft nid^t geringere 2lufmer!famfeit erforberten bie beiben

Parteien im Sircu^, meldte bie gan§e Kopulation in ^trei

gaftionen t^eilten. ^ie eine, genannt bie grüne, tuar für

2lnaftafiu^ getoefen; unter ber neuen S^legierung n}urbe fie

unterbrüdt; 'i)i^ anbere, 'i^it blaue, tüurbe emporgebrad)t unb

auc^ in il)ren ©etnaltfamfeiten unterftügt, hi§> bann nai^

einigen ;3^^^^^ ^i^ 3^^^ gefommen tnar, mo xi)V .3%^^ ^^^

gelegt tr>erben mußten. Slu^ biefem ©egenfag, beffen mir

noc^ meiter ju gebenfen l)aben werben, ging bie ^ebeutung

ber 5ll)eobora l)ert)or, mit ber fid^ Quftinian toermäl)lte.

Suftin n)anbte feine 5t!)ätig!eit trieber auf ben Ärteg

gegen ^erfien. S)ie t>on ben Werfern bebrol)ten c^riftlic^en

1) ^ü\x 520 (naii ©onie§ SKarceüinuS). ^d) iriebertjole nidjt, traS

ooit ben näheren Umftänben in ber Historia arcana c. 6 3. @. erjäljlt irirb,

bie auä) bann untra^rfc^einlic^ finb, irenn biefe (Stelle trirflid) üon ^]5rocop ftammt.

2) Suggestio Germani et Joannis episcoporum bei ÜJJanjx VIII

®. 454.
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er bann in ber Mr($e etfd^ten, tnurbe et t>on bem 3Solfe,

bem er aU ein eifric^er 2ln!)änger be§ 4>öicebonifd;en ©oncil^

befannt n^ar, freubig begrübt 0- @o beftig Quftinu^ 'Dm

Sl|)ron im Sa^re 518 2).

2Bie feine @r!)ebung, fo toax aud^ feine Sflegierung eine

2lrt öon 9tea!tion gegen ba^ bi^^erige ©pftem.

Quftin begann mit einem @bi!t, burd^ melc^e^ bie

au^fd^liefonbe ©eltung ber d^alcebonifd^en ^efc^lüffe !)erge^

ftellt unb hit (SJegner berfelben nid^t aUdn t)on 'Dtn tixä)^

lid^en Stellungen, Ut fie inne ^atUn, fonbern öon ben

i3ffentUd^en 2Iemtern unb felbft bem militärif($en ©ienft au^^

gefd^Ioffen mürben. (Et rief bie Senatoren, meldte üon 3lna=*

ftafiu^ üerbannt tüorben iDaren, ^urüd unb tiertraute il^nen

bie iüid^tigften Stellen an. 3)en einen machte er pm ^rä^

fectug ^rätorio, einen anberen pm d^onful, einem britten

übergab er ben Oberbefe!)! über bie Gruppen im Orient^).

Senem ä^italian, ber fid^ mit offenen 2Saffen gegen 3lnafta=*

fiu^ em:pört \)atU, vertraute er ben Oberbefehl über bie

Xrup:pen^). Quftin icar ein 3Jlann tion fefter Uebergeugung

unb ftarfem 2ßiEen ; mit i^^m beginnt, voix bürfen niä)t fagen

eine neue ®t)naflie, aber eine neue 9ftei!^e unter ben römifc^en

1) @inc Krönung crroäf|nt, jebod? nur üorüberge^enb 9J?aIata§ Chro-

nographia 1. XVII. ed. Bonn. ®. 410, 4: 6 OTQarog rwv i^xocßiTOQiov

ufxa T(^ ^rjfAip araipavTeg tnoirjaav ßaaiX^ct. SBorte, bie im Chron.

Pasch. @. 611, 15 rcieber^olt werben. SlHein ein (Schreiben beg ^atri*

axdjm 3ol)Qnne§ an ben ^apft §ormi§bag (bei Tlar\[x VIII ®. 457) ^ebt

jeben ^n^eifel : Deus talem verticem (Justini) meis manibus tali corona

decoravit.

2) ^m 9. ^uli 518 (@uagriu§ III c. 1. 'SJlalaia^ 1. XVII in.).

3) Chron. Pasch. @. 612, 9—14.

4) ©ome§ TlaxctVi\m§ (5. ^. 419): magister militiae ordinatus est

(Roncall. U ® 817).
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Imperatoren, tie nad) unb nad) eine bpnaftifd^e ©telluncj

errangen.

^em beiaf)rten £atfer jur ©eite finben tütr t»on 5lnfang

an feinen Dleffen ^uftinian, ber thtn in bie Müii)t männ^

It($er 3a!)re trat unb ben !)oc^ftrebenben ß^rgei^ ber Qbeen,

auf irel($e ha§> 9teic^ ftc^ grünbete, mit bem Xalent, ben

'^ugenblicf ju benu^en, i^erbanb. 3*Ii^t lange ftanb i!)m

SSitaüan im Söege, ber bereite im fiebenten 2Jionat ht§>

^onfulat», "OaQ er befleibete, im ^alaft ermorbet nnirbe, wa§>

bann bem G^rgeij 3uftinian§ ^ugef(^rieben toorben ift^).

^ei ber luicfö^nung mit bem römifcben (Stu!)l iüelc^e bem

Äaifer fe^r am §er§en lag, tnar Quftinian befonber^ inirffam

;

er ^at hk römifd^en ©efanbten in ^onftantinopel eingefül)rt ^).

gaft nid^t geringere 2lufmerffamfeit erforberten bie beiben

Parteien im (Sircus, tr>eld)e bie ganje Kopulation in ^tvei

gaftionen tl)eilten. S^ie eine, genannt bie grüne, tdax für

2lnaftanu^ gett»efen; unter ber neuen ütegierung mürbe fie

unterbrüdt; bie anbere, bie blaue, mürbe emporgebrad)t unb

auc^ in il)ren ©etr»altfam!eiten unterftügt, hi§> bann nad^

einigen 3<^bten bie 3^it gefommen mar, mo i^r S^gel an*'

gelegt merben mußten. 2lu§ biefem (^egenfaj, beffen mir

noc^ meiter §u gebenden l)aben merben
,
ging tit ^ebeutung

ber ^^eobora ^ert»or, mit ber fid^ Quftinian üermä'^lte.

Quftin manbte feine ^b<il^9^^^l mieber auf ben Ärieg

gegen Werften. 2)ie üon ben Werfern bebro'^ten c^riftli4)en

1) ^ül\ 520 mai) Some§ 3Karceümu§). ^d) roiebertiole mc^t, rva§

üon ben näheren Umftänben in ber Historia arcana c. 6 3. @. erjäljlt mirb,

bie and) bann unn?a^rjc^einlic^ finb, irenn bie[e Stelle n?irfüd) üon ''ßrocop flammt.

2) Suggestio Germani et Joannis episcoporuin bei 9Jianjt VIII

®. 4.54.
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(SJren5t)ül!er l^at 3uftin in feinen ©c^u^ genommen unb i!)nen

trejentlid^e §ülfe (jeleiftet. 2lud; bie Kriege mit ben Slet^iopen

^aben i!)n t>iel befd^äftigt. ©r !)at nic^t tierfdumt, bei ein^

tretenben Unglücksfällen bie ^flid^ten eines gürften gu er^

füllen 0. ®t: iüar eiferfüd}tig barauf, ben ^urpur p tragen unb

bie ®eit»alt aHein §u befi^en, aber er iüar ^u ^oä) an Qa'^ren,

als ha^ niä)t hk allgemeine 2lufmer!fam!eit f($on auf hk

^eftimmung beS S^lad^folgerS fi($ l)ätte rid;ten follen. ©in

ernftlic^er 3^^^W konnte barüber tro^l ni($t obmalten; alle

^lide tüanbten fid^ auf ben DIeffen QuftinS, ber f{$on bie

©eele ber 9iegierung §u fein fd^ien.

Quftinian mar in tooElommenem ^efi| ber gried^ifd^^

römifd^en ©ultur unb l)atte bie offentlid^e ©timme burd; htn

glän^enben 5lufmanb, ben er namentlid^ h^i ben ©pielen beS

SircuS maä)U, für ftd^ getüonnen 2). Jyuftin er|)ob ii)n gum

^atriciuS, gum Sllagifter 3J^ilitum, ple^t abo:ptirte er i))n^).

@r irurbe pm 2luguftuS ernannt, ^beobora §ur Slugufta,

bie bann beibe balb barauf, nad; bem ^obe 3uftinS, ber am

1. Sluguft 527 erfolgte, auS ben Rauben beS $atriard{)en bie

Ärone empfingen. @S mar eine neue, auf ha^ Slnfe'^en

1) 33ei[piele baöon füljren maMaS an, 1. XVII <B. 417, 9 ff., unb

(SuagriuS.

2) 5Ug er im ^a^re 521 ©onful trurbe. aJ^arceüinnS ©omeS, Roncall.

II, <B. 318.

o) üJJacjifter 2JiiIitum mürbe ^^uftintan naä) ber ©rmorbung be§

^italtanuS. ^onarag XIV c. 5 T. II @. 59 A. ed. Paris, ©onftan«

tinu§ ^orpf)tjrogeneta beäeid^net il^n als alleinigen Dberbefe^lSl^aber ber ^Tru^pen

beä 9f?eid^e0 (fxövog OTQaTrjybg toIv Po'/ua'i'jidov Tay/Liärcov in jener ^t\t

Chron. ©. 616, 20). 2)ann erl^ielt er ba§ 9^obiüffimat (SomeS aJJarccHinug

ä- S- 527, 3onara8 XIV c. 4 ©. 600). 3)ie Slboption fanb am 1. ?lpril

527 ftatt (euagriuS IV c. 9, Chron. Pasch. ®. 610, 20, äicalatag XVII
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ber ^teligion unb bereu 53e!)auptung burd^ t)k Ortl)oboyte

unb auf bte ^errfc^aft über bie ^^arteieu ht§> ßircug c;e^

grüubete 9lec^ieruug, meiere an Sufüutau, ber ju allebem

mitgetDirft ^atte, iibergiug.

lieber bie regiereubeu (S^etüdteu giebt e^ immer jtreierlei

^tufc^auuugeu : bie eiue fa^t bie allgemeiueu Seiftuugeu iu

^rieg uub ^oliti! m§> 2luge, bie aubere 'f)ält ftc^ au hit pet^

föulic^eu @igeuf(^afteu, hk in ber 9tegel au(^ §u allerlei ^abel

5luIaB gebeu. 3f^irgeub^ erf(^eint bie ^itiergeu^ t»on beibeu

ftärfer alio hü Quftiuiau, beffeu 9legieruug^!)aubluugeu ©poc^e

iu ber 2öeltgef(^i(^te mac^eu, inä^reub feiue l)äu^Iic^eu 2Iu=*

gelegeul)eiteu maud^erlet niä)t uubegrüubete 2lfterrebe ^eröor^

gerufeu ^abzn. §ier ^dbtn mir t§> üor Willem mit beu erfteu

ju t^uu.

2öir faffeu guuäc^ft feiue legi^latiüe ^fjätigfeit iu§

Sluge, hit i^m eiueu gro^eu 3Rameu, faft noä) me^r

bei ber ^lac^irelt al^ bei ^tn g^^tgeuoffeu gemacht !)at.

©ie ift um fo bemer!eu^tr>ertt)er, ba ber ^aifer feiue gür^

forge ui($t aHeiu ber 9tec^t^:pf(ege , fouberu ber 9tec^t§=*

it>iffeufd}aft anQti)til}tn liefe- dhtn iu bem ^td)U t)atte fid^

ber altrömif($e (^eift befouber^ mauifeftirt. 5Iuf uralter

©ruublage mar eiu 5ufammeul)äugeube§ 9ted;t^fi;ftem tnU

ftaubeu, 'i)a§> in ttn 9te(^t^fprüd)eu ber Qurifteu uub iu ^tn

(^ouftitutioueu ber ^aifer ba^ gefammte bürgerlid^e 2^h^n

umfaßte. Quftiuiau trug faum eiu ^^albe^ Qa^r 'i)a§> ^iabem,

al^ er 51uftalt traf, ba§ DJ^aterielle beiber ^eftaubt^eile ^u

@. 424, 17). @ben biefen Xa^ giebt ^^f^iwön felbft in ber 55erfügnng (nov.

47 c. 1), burc^ tt}elc^e er anorbnet, ba^ bie Urfnnben nad) ben ^egierungS*

jähren ber Äaifer batirt n?erben foüen, al§ ben igeginn feiner SfJegierung an.
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fammeln unb unter getüiffen 9lubri!en ^u orbnen. ©^ mar

eine Arbeit für 3[^ergangen^eit unb 3u!unft; Suftintan fanb

fie anä) für feine SteEung in bem römif(^en Sleic^e unb ber

SBelt überhaupt unentbel;rlid). S)en Umfang feiner ^^ttn

lernt man au§ bem ^romulgation^ebüt fennen, mit lüelc^em

er ba^ üottenbete Sßer! bem ^räfectug ^rätorio anfertigte,

©r fprid}t barin ben dJrunbfa^ au§, bafe ba§ ^eftel)en be§

©emeintüefeng auf gmei fingen beruf)e: Sßaffen unb @efe|en.

3Son biefer SSerbinbung fd^reibe fid^ l)er, ba§ ba§ ©efd^led^t ber

9iömer t)tn SSor^ug t)or allen anberen 9^ationen befi|e unb alle

SSölfer be^errfd^e, fon}0^l in vergangener geit al§> aud} mit gött*»

li(^er §ülfe fortan^). '^a§> eine fei für t^aS» anbere erforberlic^,

bie Söaffen feien allezeit bur($ ^efe^e gefiebert; biefe felbft aber

hnxä) Ut äöaffen behauptet morben. Qn biefem ©inne ^aU

er, ber ^aifer, feine ©orgfalt ber betnaffneten Wla^t pge^

tnanbt; fobann aber bie alten ©efe^e toerbeffert unb neue ^in=*

zugefügt. S)er ^räfeft trirb aufgeforbert, allen 33öl!ern ba^

!unb p t^un unb allen ^roDin^en 3lbfd)riften be^ neuen

eobey SU überfc£)iden 2). ®ie ber ^öd^ften ©etnalt innetüol)^

nenbe ^efugnife tnirb mit htn bereite au^ alter Qüt iib^x^

lieferten 2lugbrüden, bie an ba^ ^eilige ftreifen, au^ge^

fpro($en; feine Unterfd^rift tpirb nac^ altem ^erfommen al§>

eine göttlid^e be^eid^net. 3n biefer gorm tritt nun ta§> i^aifer^

t^um gang nad^ altrömifd^en Gegriffen in tjk SJlitte ber SOßelt.

1) summa reipublicae tuitio de stirpe duarum rerum, armorum

Bcilicet atque legum veniens vimque suam exinde muniens felix

Romanorum genus omnibus anteponi nationibus oranibusque genti-

bus dominari tarn praeteritis eft'ecit temporibus quam deo propitio

in aeternum efficiet.

2) ®a3 (Schreiben be§ Mer^ ift öom 7. ^pril 529 batirt; mit bem

16. beffetben äJJonatg fott ber Sobey in ©üWgfeit treten.
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9Hemanb tüirb ^ter eine Sftefapitulation be^ Qn^alt^ ber

juftinianeifd^eTt ©efegbüc^er ertüarten. (^^ mürbe ^in über*=

bie^ unnot^iger Uebergrtff in ha§ ©ebiet ber Sfted^t^qele^r^

famfeit barin liegen. Qd^ i^ill nur bei ßinem SJ^oment ftel)en

bleiben, tpelcfcer bie ©efic^t^punfte ber juftinianeiid)en 9fle^

baftion betrifft.

^tbtn ßbiften, 9ftefcripten unb 2lu^fprü($en ber ^^ä)t^^

gele!)rten befa§ man auc^ ben SSerfuc^ einer fpftematifc^en

ßufammenfteLIung. 2öir tüiffen, 'Da^ (3aln§> im gtpeiten 3al}r^

^unbert eine folc^e Slrbcit unternommen unb au^gefüt)rt batte.

©eine Qnftitutionen berufen auf bem S^erbältnife be§ eicjent=*

lid^ römifc^en S^ted^te^ §u ben ^ebürfniffen ber gremben, Ut

mit bem 9fteid)e in SSerbinbung gefommen tDaren. ©ie iüaren

feitbem gu ![affifd)em 2lnfel)en gelangt unb beberrfd)ten

bie 9te(^t6fc^ulen. SDie Söieberauffinbung berfelben l)at in

ber iuriftifd;en ßitteratur ßpod;e gemad)t unb gu einer beut^

(id^eren (grfenntnig be^ 2öefen^ be^ römif($en 9ied}te^ beige^

tragen. ®iefe Slrbeit liegt aud^ hü hm ^nftitutionen 3u=

ftinian^ gu (S^runbe. '^ixx un§> hkUt bie 3^i^i^^^"f<^ffw^9

nod} eine anbere Qzitt ber ^etrad)tung bar: hit biftorifd^e

grage ift, n)eld;e 5lbdnberungen ^uftinian für ratl)fam ober

notbmenbig bielt.

3n ber S^orrebe ber gnftitutionen lägt ftd^ im SSergleid^

mit bem Qnbalt be^ ^romulgation^ebüte^ be^ ß^obey eine

3Serftärfung ber Qbee ber perfönlid^en Slutorität besS Haifer^

bemerfen. 2öa§ bort über bie ^erbinbung ber Sßaffen unb ber

©efege §um Sobe ber Sftömer unb i'^re^ ©emeinmefen^ über^

baupt gefagt ober angebeutet tt»urbe, tr>irb bier auf htn ^aifer

allein angemenbet; bie imperatorifd^e 3J^ajeftät tritt fe^r
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entf4)ieben in ben 3Sorbergrunb ^). ^ie ^öd^fte ©etüdt '^at

bic $fltd^t, aud^ in bem inneren bem-^eftanb bet (Sefe|e

burd^ bie faiferlid^e SJlajeftät §u §ülfe gu fommen. ^rabe

bei ber ©ntoicflung biefe^ ^egtip fto^^n mir auf eine fe'^r

bejeid^nenbe 2lbmei($unci be^ neuen 2Ber!e§ öon bem alten,

^n bem ^U($e be^ ©aju^ tüirb bie ^ilbung ber Iegi^latit)en

@etr>alt au^einanbergefe^t; er erEärt, tüa^ ^lebi^cit, 6ena=*

torenred;t unb ß^onflitution feien ^). Qn 'otn ^nftitutionen be^

Quftinian mirb bie ©ültigfeit ber (Senat^confulte baöon ^er*

geleitet, baB ^<x§> '^dlt h)egen feiner großen 3}^enge ni^t jur

6anction ber ^efeje l)abe berufen werben fönnen ^). — Sßenn

bei ©aju^ bemer!t tüirb, t)a^ aud^ bie ß^onftitutionen be^ ^aifer^

@efe|e^!raft beftfeen, treil ber 3m:perator hux^ ^^n ©efeß

ba^ Imperium erl)alten ^abe, fo |)ei§t e§ nod^ einge|)enber

in ben juftinianeifc^en gttftitutionen : ^a^ ^ol! ^abe burd^ bie

Se? regia feine gefammte ^etoalt bem ^aifer übertragen ^).

@g liegt getüife ettr>a§ 2öal)re^ barin, ba§ bk legislativen

^efugniffe bem ^aifer infolge feiner tribunicifd^en ^etüalt, t)it

x^m bei jeber ^l)ronbefteigung übertragen ober al§> übertragen

üorauSgefe|t mürbe, zugefallen finb. S)ie (SJemalt beS ^aiferS

!^at einen populären Urfprung. 2)afe baS burc^ bie fogenannte

1) Imperatoriam majestatem non solum armis, sed etiam legibus

oportet esse armatam, ut utrumque tempus et bellorum et pacis recte

possit gubernari et princeps Romanus victor existat.

2) Gajus, Institutioiium juris civilis commentarii I, 3— 5.

3) Inst. I t. 2 § 5: quum auctus est populus Romanus in eum

modum, ut difficile esset in unum eum convocari legis sanciendae

causa, aequum visum est senatum vice populi consuli.

4) Inst. a. a. D. § 6: quum lege regia, quae de imperio ejus

principis lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et

potestatem concessit.
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Sej: rec;ia gefd^e!)en fei, lieft man nid}t bei ©aju^. 'I)iefe

^Sorau^fegung finbet fid; jebod^ fd^on bei ben cjrogen Quriften

be^ britten 3al;r!)unbert^ ^). Quftinian nal)m fie in fein

©efe^buc^ D!)ne atte^ ^ebenfen auf: fie ift bann auc^ in

t^tn fpäteren 3a!)rt)unberten üon 3^it gu 3^^^ l)erüorgeI;üben

ii^orben. tiefer SDoctrin, bie ber unbebingten bemalt be^

§errf(^er^ überaus i^ortl)eilI;aft ift, treten einige anbete

gegenüber, inelc^e t>it urfprünglii^e %xdi)üt ber 93^enfd;en

ftärfer t)ert)ort)eben, aU es bei ©aju^ gefi^ie^t. ®er ß^runb^

fa^, ha^ geberniann frei geboren iüerbe, mirb ein ^aar Tlal

tr)ieberl)olt ; bie ©flaüerei, b. !). ber S^^ft^i^*^/ tu meld^em

3emanb ber §errf($aft eine^ anberen unteriüorfen ift, inirb

al§> ein gegen hit 5^atur kufenber be^eid^net ^). — (B§> fommt

nid;t barauf an, voit t)a§> nun ireiter enttüidelt tüirb. Slber

bie 3lnfid)t iraltet toor, bajs bie 9}knf(^en üon biefen unnatür^

liefen 3^ftä^^^^ emancipirt inerben muffen. ^X)en ??reige=*

laffenen ipirb eine groge 9flüdfid)t geiüibmet, hk greilaffung

felbft mDgIid)ft begünftigt. ©rinnern ix»ir un^, "Oa^ bie gefell=*

f($aftlic^e 35erfaffung ber römif($en ^eipublif auf bem 9led;te ber

Ferren über bie ©flauen berul)te. S)ie^ SSer!)ä(tniB tr»ar üon

einigen, übrigeng geh}altt!)ätigen ^aifern lebl;aft befämpft

inorben. ^ie 2lbf($affung be§ ^Jlec^teg ber Ferren, i^xt ©flauen

§u tobten, !)at, tr»ie bemerft, bem ^aifer erft eine unmittel=*

1) S)ie angeführte «Stelle ifi nooxtWä^ ang Utptan entnommen — , tt)ie

benn auc^ bie meiften anberen ^ü[di^t aü§ biefem [tammen.

2) Inst. I t. 3 § 1 libertas est naturalis facultas — § 2 ser-

vitus constitutio gentis. 2)ie Sä^e finben fici) in ben au§ ^lorentinuS

(Digest. I, 5, 4) erhaltenen Fragmenten. Sleltere, bie ^reitaffnng be[d)rän!enbe

33eftimmungen merben für aufget)oben ertlärt (Inst. 1. I tit. 6 unb 7).

ö. gfian!c, 2ßettgeid)ic6te. IV. 2. 1.-3. ?JufI. 2
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bare ^e5iel)ung ^u ben unteren ©tänben gegeben 0, ^tne

SBe§iel)ung, tx)eld;e au^^ubilben unb §u erweitern bie Qmpe^

ratoren einen natürltd^en Slntrieb !)atten. ^te (S^efid^t^:pun!te,

hk au^ bemfelben entsprangen, treten bann aud^ in bem ©efe^^

bud^ guftinian^ in tioHer ©üibeng |)ert)or. Sülle freien inaren

burd^ t)it früheren (SJeje^e römif($e Bürger getporben. ^ie

SSDrre($te ber £anbfd;aften, namentlich ber 6tabt 9ftom felbft,

loaren aufgehoben; insofern bilbete bereite ta§> gan^e ^eid^

eine ©in^eit. S)agu tarn nun jegt, ba§ bie ©flaüerei felbft

befämpft mürbe unb t)k greigekffenen, bereu ^efc^ränfungen

in bem ©enu^ ber grei'^eit aufgehoben tüurben, felbft in ben

6tanb ber freien traten. Wan '^at in ber 9flegel bie 2lb^

fd^affung ber ©!lat)erei ber ©infübrung be^ ebt:iftent'l)um^

pgefd^rieben ; unb gemig t)^^ ^^^ d^riftlid^e 9^eligion eine innere

^ertpanbtfc^aft mit ber 3bee ber perfönlic^en Unabl)ängig!eit

öon einem fremben SßiEen. S^a^u aber, biefelbe geltenb p
mad^en, mar hk ^eiplfe ber laiferlic^en Wa^t unentbe|)r^

liä). Ttii @enugtl)uung ermä'^nt Quftinian hit greilaffung

in ben |)od^l)eiligen Jürd^en, mie fie bereite feit (^onftantin

üorgefommen mar. 5ln bem ^aifer unb feinen l^o^^en ^t^

amten unb ber d^riftlid^en ^ierard^ie mirb ^iele^ au^gufe^en

gemefen fein, ^a^ meinem 3)afürbalten aber l^at ber ©in*'

flu6 ber ©inen unb ber Slnberen eine tiefe, überaus mir!»*

fame ^e3iel)ung gu ben '^tä^tm ber perfonlic^en grei^eit unb

pr ^ilbung be§ 9)^enfd)engefd)led^t^ auf biefer ©runblage.

5Da§ Sftefultat ber juftinianeifcl)en ®efe^büd;er ift, 'i)a^ ba^

^aifertl)um in feiner unabbängigen 9}^ad^tt)Oil!ommenl)eit, Ut

felbft auf einem :populären ^oben ftel)t, ba^u fd^reitet. (Sie finb

1) Inst. I t. 5 § 3.
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hit bebeutenbfte gerüorbriniiung be^ fec^ften 3a!)r!)unbert§,

au(^ politijd) fon unenbUd;ev 2Si($ttg!eit für hU folgenbe

ßpo(j^e; hod) bieten fte ber 53etrac^tung auc^ eine anbere,

bun!(ere (Seite bar.

^ie enge S^erbinbung gtüifc^en geifttii^er imb treltUc^er

©eiralt fonnte nid;t ftattfinben, oI;ne ben IXeberreften bes

$eibentI;um3o gum 3^erberben 311 gereid;en. 5lud} bafür ift

bie 9tegierung Quftinianjo entfc^eibenb geir>orben.

©^ entfpric^t üoHfommen beni ©ang ber !)iftori]c§en

ßntoidtung, iüenn Qiiflinian ben Opfern, mo fie nod; bar^

gebraut irurben, ein (rnbe machte ; in $I;ilä bei ©(epl;antine

n>aren t)a§> fogar 9)lenf(^enopferi). Iber er verfolgte ha§>

^eibent^um and) in feinen unfi^ulbigen Dteliquien.

))lod) immer beftanb jene 6(^ule üon 5ItI;en, bie al^ eine

Unttierfität bes ^^eHeniftifd^en öeibent^um^ besei($net tüerben

!ann. S)ie großen J^ir(^enle|)rer, meiere berfelben i[;re littera^

rifc^e ^ilbung üerbanften, !)atten bo^ bie 33teinung gefaßt,

baB ii)v ^eftei)en mit ber Qtxx]d)a}t beso e!)riftentl}um^ un^

vereinbar fei, gab t§> bo(^ nod) im fed;ften .3al;rf)unbert in

(Jonftantinopel Ijo^e 33eamte, n)el($e ^ellenif($e ©efinnungen

Regten unb ju bem !)el(enif(^en §eibent!)um jurüdfirebten. Sem
Wm nun befd)loB Quftinian, ein ßnbe auf immer ^u matten.

^k bi§f)erigen G)efe6e, tueld^e ha^ ^eibentl)um i^erboten, o^ne

äum G(;riftentl;um 5U 5ipingen, t)atten in 2Itf;en feine üoü^

ftdnbige Söirfung. 2)ie ^tai^folger ^lato^ befagen hk alten

(Stiftungen ungefi^mcilert ; unb nod) immer famen i^nen neue

^ermäditniffe ^u ©ute. Sagegen fc^ritt nun Quftinian auf

boppelte 3Beife ein — einmal bob er 3Sermäd)tniffe an Dert^^

.1) "^xocop, Persica I, c. 19 @. 104, 3.
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li($!eiten ober ^erfonen, meldte §ur ©t^altung be^ |)elletti*=

fd^en ^rrc^lauben^ beftimmt feien, über!)aupt auf, unb fprad^

fie ttn lofalen SJiacjiftraten p, foba§ bie @üter ber 5l!abemie

an bie 6tabt fielen, bann aber verbot et hnx^ ein förmlid;e^

©biet, 'Dai in 2ltl)en 9fte($t ober ^b^Iofo^^ie cjele^rt iüerbe 0-

hierauf fanben bie fteben Sel}rer ber ^l)ilofo^f)ie in 2Itl)en

— unter i!)nen 6iinpliciu^, ber ©rflärer be§ 2lriftoteIe^ —
feine 6tcitte me(;r; fie fuc^ten — foüiel mir erfa'^ren — eine

3ufluc^t in Werften, fanben fic^ aber in i^ren ©rmartungen,

bie fii^ auf §erobot unb ^Eenop'^on^ 2lnfd)auungen grünben

mo($ten, getäuf(^t unb lehrten gurüd^. Slber if)xt 6d^ule tüar

unb blieb gefd;loffen. ©in ©reigni^ 'üon 2Bic^tig!eit für bie

gefammte gortenttüicflung be§ menfd)li($en ©efd^le(|t^; bem

griec^ifc^en ©eifie iüurbe eine confequente Sßeiterentmidlung

auf bem im claffifc^en 2lltertl;um gelegten ©runbe abge^

fc^nitten, n}ä|)renb bem römifc^en huxä) bie 9fle($t^bü(^er eine

füllte frei gehalten unb für bie golgegeit eigentli($ erft

n^a^r^aft ermöglid;t iüurbe. ®er ip'^ilofoipbif^)^ ®^ift erftarb

in bem ©egenfa^ ber religiöfen Parteien; ber juribifd^e

@eift gelangte ^u einem 2lu^brud, ber i^^n gleid^fam cen^

tralifirte.

S)er 2lu^gang ber gried^ifc^en ^'^ilofop^ie erinnert an

il;ren Slnfang, eine ^eriobe üon beinahe einem S^^^^taufenb,

in ir>eld;em fid) bie größten ^btüanblungen ber 2öeltgefd;i($te

zugetragen ^aben. ©^ fei mir geftattet, baran nod^ eine

atigemeine ^emerlung gu fnüpfen, toon ber id; nur münfd^e,

1) Cod. Just. I. t. 11 1. 9. Tlaiala^ XVIII, 451, 16, ed. Bonn.:

ßuGÜ.evg x^taTiiüug nQüOia^iv €7i€fj,\p£v, Iv Id&rjVacg xtXthüag /urjJha



©ttüfianb ber 2;^eoIogte. 21

bag fie üon bem @efainmtbetüu^t?ein ber @ele!)rfam!eit nic^t

jurücf(^etr»tefen tüerbe.

S)te (^rlftU(i)e 9teItgion mar in bem SBiberflreit ber

reltcjiöfen 9}leinungen ber SSolfer auf ßrben entfprungen

unb !)atte bann im (^ecjenfa^ mit benfelben fid; gur

^ird^e entmidelt. ®ie (^riftli($e St;!)eoIi}gte, meli^e fid^

ber Slneignung be^ ©e^eimniffe^ unb ber ^Vereinbarung

mit bem begreifenben ^Vermögen iribmete, I;atte )i^ in fteter

^erü(;rung, gumeilen einer freunbfd;aftlid}en , !)äufiger einer

feinbfeligen , mit ber ^f)ilDfop!)ie ber ©ried;en au^gebilbet.

(g^ mar ha§> ber 33erut jener Qa'^r^unberte. 5)a finb bie

großen i^riftlid^en ^^eologen Don Drigeneö an erfc^ienen;

fie l^aben, mie mir berü(;rten, oI)ne 2j[u§nal;me bie griec^i^'

f(^en ober au^ bie nal^eliegenben lateinifd;en @d;ulen

burc^gemai^t unb benfelben gemäg i^xt £el)ren geftaltet.

S)ie gried^ifd^e ^s!)ilofop^ie !)atte nid)t^ i!)nen ^ergleid^*=

bare^ I)erüorgebrad^t ; fie mar in bem öffentlid}en Seben

in h^n §intergrunb gebrängt mcrben; jegt mar fie p
©runbe gegangen. Sluffallenb aber ift t§>, ^a^ auä) bie

großen c^riftlid)en ^f)eologen aufl;örten. Wlänntx mie 2ltl)a*=

nafiu^, bie (Gregore üon (Sappabocien, ß;!)ri)foftomu§, Slmbro^

fiu§ unb Sluguftin I}at e^ fpäter niemals mieber gegeben.

^ä) mill fagen: mit ber gried)ifd;en ^^sl;iIofop^ie erfuhr aud;

bie Driginalentmidlung ber d)riftlid;en ^f)eoIogie einen ©tiH^

ftanb. S^er Energie ber ^irc^enlel)rer ober ber ^ebeutung,

ber £irc^ent)erfammlungen in biefen 3al;rl;unberten fönnen

fic^ analoge ©rfc^einungen, bie in fpäteren Qättn üorgefommen

finb, bod^ nid^t ^ur 'Bdtt ftellen. ^§> '^at etrna^ @leid;artige^,

fo t»erf(^ieben t§> aud^ an fid^ ift, ha^ bie altrömifc^e Quri^'»

:pruben5 in einer gmar l}iftorifd;en, aber bod) 'von bem 33loment
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be|)errfd)tcn 9leba!tton ai§> allgemein gültige^ @efe$ etfd^ien unb

't)a% aii t)tn inneren ©ntpeiungen ber d^riftlid^en ^^eologie,

tüobei benn auc^ bie abmeiij^enben SJleinnngen mit @eift

unb ^iefe vertreten iDaren, burcf) htn Sieg ber Drt^oboyte,

namentli($ ber in ^m (^alcebonifc^en 33ef($Iüffen aufge^

fteHten Dogmen, ©renken gefe|t tüurben. Sänge 3a^r^

^unberte I^a'Den ]iä) bamit befd^äftigt, 'i)it getnonnenen Mt^

fultate aufzuarbeiten unb gugleid^ §u einem Gemeingut

ber 9J^enfc^t)eit gu machen, toa§> fie niemals getnorben tüären,

menn ber Streit über bie oberften @runbfä|e berfelben fort^'

gebauert !)ätte.

Quftinian, ber bie Drt^oboyie JDieberl)erfteIIte unb 'Dtn

juribifd^en 2Inf($auungen @efe^e^!raft gab, nimmt in bem

3Bettftreit ber 3al)r!)unberte eine grofee ©tettung ein. Qn^

bem er nun aber ta^) Imperium §u biefer i^öl^e ber 2lutorität

er^ob, fü!)lte er hoä) jeben 5lugenblicf ben ^oben unter

feinen gügen fd^iranfen.

Qm Qabre 532 brad^ ber 2lufru!)r gegen i'^n au§, ber

unter bem 5Ramen 3Ri!a befannt ift; ein 3Bort, meld^e^ htn

Söagenlenfern beitn Söettrennen gugerufen §u werben ipjTegte

:

benn eben avi§> bem ßircu^ gittgen bie Unruben !)eröor.

lieber feinen Urfprung unb 35erlauf befigen inir mannig^

faltige ^erid^te, bie fid^ jebod^ nid}t eben leidet bereinigen laffen.

3)ie d^ronüartige 5luf§eid^nung ber ©reigniffe in ®onftantino:pel

,bie'ii3ir an§> ber §anb eine§ Sateinerg, be^ ßorne^ SJiarcellinug

übrig l)aben, fe|t hm Urfprung ber ^eiregung in eine S5er=*

fc^tüörung. ®ie DIeffen be^ Slnaftafiu^, n}elc^e burd^ ben Sauf

ber ^egebenl)eiten t)om ^^rone au^gefd^loffen it)aren, follen,

fon tüilbem ß^rgeij entflammt, mit einer 2ln§al)l öon ©ena*
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toten, ha§> ^ol! ge^en Quftinian aufc^erecjt |)aben. §i;patiu^

unb fein ^Setter ^ompejug bringen an ber ©ipi^e beiraffneter

Raufen gegen ben ^daft toor, merben aber t)or ben St!)oren

beffelben nid;t allein ^urüdgetüiefen , fonbern gefdalagen unb

fomnten babei um. S)ie fpäteren grie(^if($en 33eri(^te leiten

Silier üon bem 3Jii6t>ergnügen ab, tüeld^e^ bie ©taat^üermaltung

^uftiniang ^ertoorgebrad^t )^aU; bie SSertüenbung frember

^ülf^truppen !)abe bann einen 6traBen!ampf l)ert)orgerufen,

in ti>eld;em ber Äaifer bie Dberl)anb bel)ielt.

^ei SSeitem unterric^tenber ift ^rocop t>on ßäfarea,

boc^ legt er ben nieiften 9Racl)bru(l auf ben Sßiberftanb,

it»el($en Quftinian ber ^emegung gegenüber enttridelte^). ^en

Urfprung berfelben, 'Dtn er mit Siecht in bem Kampfe ber

beiben Parteien in ben großen ©täbten fuc^t, bie einanber

mit milbem §a6 im gangen 9^eicl)e ^»erfolgten, f(^ilbert er

jebo(^ nur in allgemeinen Sflefleyionen. ©lüdlid^ermeife be^

figen mir audl) nod) anbere ©rgäljlungen, bie me^r £o!alfarbe

tragen unb au^ benen mir ben offentli^en 3uftcinb t»on (£on^

ftantinopel erfe!)en. Dlamentlic^ finbet fiel) in ben ©i'cerpten,

mel($e ^Xl)eop^aneö in feine @efcl)i($te aufgenommen l)d,

ein mer!mürbige§ ©tücf, an§> bem man 't)a§> ^Ser^ältni^

be^ laifer^ gu bem ^ol!e, ha§> \iä) im ßircu^ üerfammelte,

fennen lernt ^). 2öie in ben Senatoren eine Erinnerung an

ben altrömif(^en ©enat fortlebte, fo er'^ielt fi($ in bem

Gircu^, mie frül)er in ^Jlom, fo je^t in (i;onftantinopeI,

no(^ immer ün 3Rac^l)all ber alten plebejifd^en SSorred&te.

S)er eircu^ biente bagu, h^n ^aifer mit bem SSoIfe in un^

mittelbaren ßontact ju bringen. 2öir ^aben mo^l gumeilen §u

1) ^rocop, bell. Pers. I c. 24.

2) S^eopt^aneg @. 278 ff. ed. Bonn.
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ertüä'^nen Q^f^aU, mie fic^ bie öffentli($e ©ttitime in groSen

3)^omenten
,

5. ^. nod^ im britten 3a^r|)uttbert , im (S^egen^

fa| gecjen bie au^märtige ^oliti! funbgab. S)ie 2lner^

fennung be^ ßircu^ tpar für Quftinian unentbel^rlid^. 3)a

t)atten fid^ aber jene gactionen gebtibet, bereu fd^on oben

gebadet irorben ift. ©ie unterfc^ieben fid; huxä) i!)re gar='

ben, @rün unb ^lau, tpeld;e gleic^fam hk garben ber ga!)^

nen iraren, unter beueu bie ©orporatioueu , bk hk ^ofteu

für bie SBettreuueu aufbrac^;teu, unb bie ^etiölferuug uid)t

aHeiu in ©ouftautiuoipel, fouberu anä) in 'om aubereu

§auptftäbteu be^ 9leid^e^ fi($ gegenübertrateu uub bauu

aud^ :politifd^e '^tä)tt ausübten ^). S)euu ^egeufäge biefer 2lrt

in eiuer ober ber aubereu gorm, ge'^oreu uuu eiumal gu bem

eigeufteu 2tbtn ber grD^eu (Stäbte. 5luaftafiu^ uuu !)atte

iüie erir>ä!)Ut, bie grüue gactiou begüuftigt. Quftiu, Qufti^*

niau uub feiue @emal)liu ^b^obora l;ielteu fid^ §ur blaueu.

®ariu liegt ha^ ©barafteriftifd^e ber Sebeu^ftettuug ber

Stbeobora, bag fie iu ^erbiubuug mit ber grüueu gaction

§u eiuer uid;t geriugeu fceuifd^eu ßelebrität gelaugt i^ar uub

bauu gu ber blaueu übergiug.

3Ber hnnt uidjt bie 5lfterrebe, bie fid) eiuem 2tbtn§>-'

!rei§ iDie biefem p aUm Qdkn uuüermeiblid^ aubeftet?

Qum grögteu ©rftauueu gereid^t t§> bo(^, ha^ ber Uebergaug

Xbeobora^ i3DU ber eineu Partei ^u ber antitxn ^int aU^*

gemeiue ^etpeguug in t^tn beiben um 'i)tn SSorraug mett^

1) Sßilfen t)at [id) ba§ Scrbienft erlDorben, bie (Sntftet^mig unb SSer=

faffung ber Parteien in einer fleinen ©d^rift in ben 2lb:^anbtungen ber 33erliner

5lfQbemie 1827 auSeinanber^ufe^en. 9^ac^ il^m Ijat Slbolf ©d^mibt big gu

bramatii'c^em (Singef)en in biefelben fid) l^ierüber au§ge[prod}en (®er Hufftanb

in Sonftantinopel unter Äaifer ^uftinian, 1854).
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eifernben ^arteten erregte; man I}at fie felbft mit einer

©rberfc^ütternng üerglid^en. Si:^eobora I)atte in Quftinian

eine Seibenji^aft erh)e(!t, 't)U if)r eine gro^e ©intüirfung

auf hk i)ffentli($en @ef($äfte fi^erte, unb hk fie bann

nidjt o!)ne dugerlid^e 3i^ürbe, aber mit ge'^äffiger (Sin^

feitigfeit ausübte. S)a^er !am e^ nun, ba§ bie Jv^iction ber

flauen ha§> Uebergemtd^t befam unb hk ber ©rünen in

9Rad;t^eil geriet^. @§ öerbient ir>Dl}I einer dxM^nunq, mie

'i)a§> bei hzn circenfif(^en ©pielen an einem feierlid^en ^age

§um Sluöbrud' fam. ©er ^aifer fajs auf feinem ^t)ronfeffel

;

ein Beamter ftanb i'^m pr Seite, ber ben 2luftrag

^atte, feinen Sinn au^^ufpredjen ; er !)atte ben S^itel ^an^

bator. ©er 2Bortfü!)rer ber ©rünen er!)ebt ftd) nun, um

bem ^aifer pnäi^ft lange ^at}Xt unb @ieg ^u irünfc^en.

„Slber", fügt er gleid; I^inju, „n)ir erleiben Unrecht, o bu, ber

bu ber einzige (SJute bift, iüir fönnen ba^ nid;t länger er^

tragen, ©ott mei^ t§>." ©er ^erolb forbert fie auf, ben

9Jiann ju nennen, ber ibnen lXnred;t ii)ut. 9fla($> einigem

3ögern nennen fie einen foI($en; ba aber ber SJknbator ein^

tüenbe, biefer 9JJann beileibe gar fein 3lmt, fo ernnbern fie:

irer e^ aud^ fei, t)on bem fie Unrecht leiben, er iDerbe ha§>

6d)idfal be^ guba^ l)aben. „2öie," fagt ber §erolb, „feib xf)X

l)ier^er gefommen, nid}t um bem (5($aufpiel beiäun30l)nen,

fonbern um bie l)öd;fte (Seiüalt ju befd)impfen ?" ©in ^eftige^

2öort folgt auf ba^ anbere; enblid; üerlaffen bie ©rünen

ben ß;ircu^ unb laffen ben Üaifer mit ben flauen attein.

9lun aber trat fogleid) ein ^orfatt ein, üon tr>el(^em aud)

bie flauen betroffen iDurben. (Einige Uebelt^äter toon beiben

Parteien lüurben bur($ bie @tabt geführt, um l)ingeric^tet

§u werben, ^ei ber ßyecution ereignete e^ fi($, 'i:)a^ ber
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dauert, an tt>el($em ^tüei aufcje^ängt werben fottten, §et^

hxaä). ®te Reiben ftürgten nod) lebenbtcj ^u ^oben; aber

fte ertüecEten ba^ TOtleib ber BJJenge, h3el($e jefet ba§ Ut^

t^etl, ba§ c^egen fte gefprod^en rootben, für tooßäogen etflätte,

fobafe bie Delinquenten mit §ülfe einiget milbtt)ätiger

3}lönc£)e in ein 2lf^l gef($afft iüurben, tüo fie §unä(^ft gefiltert

maren. SDer eine gehörte ber grünen, ber anbete ber Blauen

gaction an; unb bie Beiben Parteien bereinigten fi(^ nun, um

il;re ^egnabigung beim ^aifer ju bemirfen. ^ei htn nä(^ften

©ipielen forbern fie ben ^aifer auf, 3)tenf(^enliebe §u üUn

unb bie beiben bem ^obe Entronnenen p fd}onen ^). 5Son ben

©fielen tüirb aber ein^ na($ bem anbern au^gefü^rt, man ift

bi^ pm, gmeiunb^tnan^igfien gefommen; nodf) immer '^ai ber

^aifer feine Slnttrort gegeben, hierauf mirb ni(^t mel)r i^m

tin Sebe^od^ au^gebrad^t, fonbern ber 3}?enfc^enfreunblid^=*

feit ber beiben gactionen. S)ie 3}lenge begiebt fid^ in i^xtx

(gnttüftung gu bem ^täfectu^, um bie tiöttige gteigebung bet

beiben 3Riffetl)citet bei ibm au^aiin)itfen. ®a auä) bet il)nen

ni($t anttnortet, fo fi^reiten fie ^ur (i^emalt; fie ftecfen bie $rä^

fectur in ^ranb unb am ncid^ften 5tag, al§ fc^on ha§> gemol)nte

2ßal)r^eic^en ^u ben ^ampffpielen aufgefteilt ift, öerbrennen

fie baffelbe b. I). fie fe^en fid) in offene ©mipörung. S)em all=*

gemeinen STumult fu($t ber taifer burd^ feine Seibmac^en gu

rteuern. £)iefe toerne'^men 't)a§> ^efc^rei ber 3}Zenge gegen

bie t)ornel)mften 3J^änner be^ (Staate^: 3ol)ann t>on ß;appa*'

bocien, ';^ribonian unb Un 6tabtpräfecten ©ubämon. 2)er

taifer läfet fic^ \oixtlxä) besiegen, bie brei SJlänner absufe|en.

(5r entfc^lofe fid^ noc^ §u einer anberen großen (lonceffion. 2lm

Ij 'am 18. Januar 532.
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18. Qanuar, an einem Bonntaq, Begab er fid^ mit bem @t»an*

gelium in ber §anb in 'i^^n §ippobrom. ^znn tdix red^t unter=*

rilltet finb, befannte er, eine ©ünbe baburd^ begangen gu

baben, 'oai er hit t>on ibm geforberte ^egnabigung ^urüc!*

gemiefen l^abe^; er ux]pxaä) Hi bent ©toangelium all^

gemeine Slmneftie, it»enn man fid; nur ru^ig t}er!)alte. S^^td^t

n)enige maren bat)on befriebigt unb riefen ii)m ein Sebel^od;

gu, bie 3)Zeiften aber gaben feinen 3Serfprei$ungen hin @e^

bor, benn er fei ein SDIeineibiger ; fie liegen ^ugleic^ bie bef=*

tigften 6d^mäbungen t) erlauten. Unb ha nun ber Äaifer

auf jebe SSerföf)nung 3Ser§ic^t (eiftete, ade bie, benen er nid^t

traute, au^ bem ^alaft entfernt b^^tte, unter it)nen htn

Q)i)patiu§>, fo gefd^at) e^, ha^ biefer mebr gelungen al^

freitüiitig. toon htn 2Iufrü!)rern aufgegriffen unb in htn ßir^

cu§ gefüt)rt iüurbe. @r folgte bem f(^einbaren 3^<^^9e

mit 35ergnügen. @r nabm, mit einigen Qnfignien ber

^öc^ften ©einalt befleibet, ben ^!)ron ein unb gmar mit einer

getüiffen 3ut>erftd)t, ha er bei weitem hit 3Jie^r'^ett ber '^oU§>^

maffen für fid^ b^tte. S^ic^t aber ju einem 2lnlauf gegen htn

^alaft ift t§> bann gefommen; ber blutige 3^f^^i^^enfto6

ging t»ielmebr toon ©eiten ht§> ^alafte^ au^, wo jugleic^ mit

jenen Slnnäberungen 3uftinian§ auc^ fd)on 3Sorfel)rungen für

htn gatt, ha^ fie i^ergeblid^ fein mürben
,
getroffen tüorben

tüaren. ®iefe aber unb hit 9ftüdtr)ir!ungen lernen lüir au^

^rocop fennen. §t)patiu§ f)atU naä) bem ^eric^te be§ ^to^

cop eine groge Partei unter ben Senatoren. ®ie meiften

t)on i^nen, bie ebenfo n^ie §t)patiuö felbft toom ^alaft an^^

gefc^loffen tüaren, münfc^ten ^uftiniang entlebigt ^u fein, unb

1) al f/Licd ufictQTiac tnoitjadv ju€ uri naono/tli' vuiv ni{n o)v

rJTrjoctT^ u8 h> rw 'Itittixco (Chron. Pasch. @. 623, 20).
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t^r $(an iräre getüejen, unmittelbar auf htn ^alaft lo^u^

^d)tn unb benfelben in ^efi^ gu nel)men. S)agegen aber

[teilte einer ber ancjefel^enften toon il)nen, be^ 91amen^

Drigene^, ben llebrigen t)or, tüie gefäl)rlic^ t§> fei, eine fo

iüid^tige 2lngelegenl)eit burc^ bie SSaffen entfc^eiben §u tnollen

;

benn "Oa ^abe leidet ber gufaH fein ©piel ©r f($lägt feinen

©en offen üor, lieber in einem anberen ber !aiferli($en ^aläfte

il)ren 6i^ auf^ufd^lagen
; Jyuftinian merbe bann einfel)en,

bag er mä)t iDiberftel)en fönne, unb ^ur glud^t fd)reiten^).

2BirEi($ toar ha§> nun nad^ ^rocop bie 5Ibfi($t ^uftinian^.

SlUein bei ber 33eratl)ung barüber erl^ebt fid^ Si:^ec»bora, bie

@emal)lin ^uftinian^; fie bittet um ©ntfd^ulbigung, njenn fie al§

grau e^ n^age, in hit ^erat'^fc^lagungen ber Wlänntv eingreifen

§u tüollen. 9J^it energifc^em 9Racl)bru(l giebt fie aber bann gu

erfennen, n)eld)er ©c^im^f e^ fei, au^ bem ^efi^ ber l)ö(j^ften

©etüalt §u meieren; beffer märe e^ ben Zob gu erwarten;

ein f^öne^ Sobtenüeib fei ber ^urpur ^). S^x 9lat^ brang

burd;. ^ie ndd^fte ©d^iüierigfeit lag haxin, ba§ bie tüad^t^

^abenbe (S^arbe benen 'i)m 3lu^gang au§> bem ^or^of üer^

fperrte, bie gegen ben ßircu^ l)eran^iel)en inottten. ©elbft

^elifar, ber fur^ guüor au^ ^erfien angekommen trar,

ipurbe gurüdgeiüiefen , aber er fanb einen 2Seg burc|) eine

anbere Pforte. §^patiu^ I;atte fid^ bereite auf ben 3:^ron^

feffel im ßircu^ niebergelaffen ; ber Raufen l)atte xt)n mit

einer golbenen Klette gefd^mücft — aU ^elifar mit feinen

frieggeübten, gepanzerten 5t;ruppen, öon benen bie einen mit

Speeren, bie anberen mit ©d^ilben bewaffnet tnaren, in hm
©ircu^ einbringt, ba^ blofte ©d^mert in ber §anb. Sie

1) ^rocop @. 124, 15 ff.

2) y.albv ivTccifior rj ßaatleia ^aii @. 126, 12.
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SJlenge wixh \:on plö^Ui^em Bä)xzdtn ergriffen, inorauf noc^ ein

anberer gü^rer, 9!}^unbug, ber fid^ bi^feer ftitte cje'^dten, in 'Otn

(Eixcvi§> xiidt ^on beiben 6eiten mirb ^a§> SSoIf in gräfe^

U(^em @eme|el nieberge!)auen : ^rocop gä!)It 30,000, tr)elcf)e

umgefommen feien ^). §t)patiu^ mirb in bem (S)etümmel üon

^elifar felbft i)om ^!)ron geriffen ; er unb fein fetter ^om^

peju^ inerben i'^or Quflinian gebracht, bei bem fie fid} red^t^

fertigen trotten, gleid) al§> fei if)re 2(bfid)t nur getpefen,

ha§> SSoIf 5um Q3eften Quftinian^ felbft im ßircu^ gufammen^

anbringen. Quftinian fragt fie, tcarum fie benn, i^enn fie fo

mäd)tig mären, ba^ ^olt mä)t abgel)alten t)ätten, bie 6tabt

buri^ eine geuer^brunft gu ticrmüften ^).

^roco^ läBt §i;patiu^ entfc^loffen bem Sobe entgegen

ge!)en; er ftirbt irie ein alter Diömer. SSie angebeutet, bie

^erii^te ftimmen nic^t tbtn gut 5ufammen. ^on anberen

iinrb eben t)a§> bel;auptet, \va§> ^rocop leugnet ; unb t>on ber

©eelengröBe , meldte biefer ber ^b^obora pfd)reibt, ^abtn

bie Slnberen feine 2ll)nung, fomie ^rocop feinerfeit^ üon

ber 5k($giebigfeit 3fli($t^ b^r treli^e biefe bem ^aifer felbft

in bem legten DJ^oment gufcbreiben. ^oc^ n»irb $rocop

9Jiand;e§ abfic^tlid) ireggelaffen b^^^^; ^^^ 51nberen mag

leid)t etn}a^ verborgen geblieben fein, ma^ er erful)r. Xxoi^

biefer Slbipeidungen im ßinjelnen liegen bod) bie @runb^

Süge be^ ßreigniffe^ beutlid; üor Slugen. ®aran fann fein

3iüeifel fein, ha^ ber Slufrubr auf ber ^fteaftion ber bei ber

S^ronbefteigung Quftin^ gurüdgebrängten Partei be^ 2lna^

ftafiu^ beruhte. 2In fi^ b^tte biefe nid^t^ au^rid)ten fönnen

;

1) maiata^ <B. 476, 20 unb Chron. Pasch. @. 627, 14 geben bie

3a^l ber Umgefommenen auf 35,000 an.

2) TlaMa§ B. 476, 13.
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fte vereinigte fid^ mit ber ^etüegung im (i;ircu§, bie au^

anberen SJ^otiüen entfprang. ^eibe mürben pfammen nieber=*

gekämpft.

®enn bi^^er mar bie §errf($aft bur($ bie Senatoren,

bie in i^rer ©ejammt^eit boc^ mieber ba^ ©emeinmefen

reipräfentirten, unb ha§> ^olt im ©ircu^ bef($rän!t gemefen.

3e|t aber mar meber von ben einen noä) t)on bem anberen

t)k 9^ebe; bie SRac^t be§ J!aiiert!)um^ mürbe nun erft un^

befd^ränft. ©afe fie aber gan^ ber gorberung ber (Sa($e ge^*

mag ausgeübt morben fei, mirb man bod^ ni(^t behaupten

bürfen. ^b^^bora, melc^er hk ^emegungen be§ ©ircu^

^auptfdd^lii^ entgegengefeit morben maren, gelangte §u einem

ßinflufe, ber t)a§> gan§e innere ©taat^mefen beftimmte; fie

mar nid)t aUein ©ema^lin be§ l^aifer^, fie mar taiferin

neben bemfelben. @ie l^atte htn größten ©inftufe auf hk

:perfönlii$en Stellungen. ^Jliemanb burfte ein 5lmt antreten,

ü^ne ha^ fie barum gemußt ^ätte, ober er mufete gemärtig

fein, e^ balb gu verlieren.

Qeber Beamte fc^mur bei feinem 5lmt^antritt hm (Sib

ber ^reue htn geheiligten ^erfonen: Um taifer unb feiner

®emal)lin. 2öie fie an bem Kampfe tl)eilgenommen, fo trat

fie au($ in ben SJ^itgenufe ber ^rüd^te beffelben. Sßenn

^^eobora reifte, begleiteten fie hk ^räfecti ^rätorio, ^o^

mite^, @d)a6meifter; bie Sßege mürben gebeffert, ^aläfte §u

i|)rer Slufnabme in .^ereitfc^aft gefegt; fie reifte al§ bie

3nbaberin ber bemalt. Sie lebte gröBtentbeil^ in i^rer

SSilla an ber $ro:ponti^, i^re ^age t^eilte fie ^ifc^en ber

6orge für ibre <Bä)ön^tit unb für il)re 3}^a(^t. 3JUt i^xtm

@emal)l ftanb fie immer gut unb menn je ein Mi^^

terftänbnife gmifc^en i^nen eintrat, ging e^ balb unb rafd^
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üorüber. ^^tohova mar jurücfge^ogen unb ceremonio^ ; tner

x\)x na^te, beugte ftd^ nieber, um it)re guBfrifien mit ben

£i:p:pen gu berüt)ren. Qn ben Werfern be^ ^alafte§ fd^mad^^

tete man($e^ Dpfer t!)rer 5lt)rannei, tüät)renb fie in ben

oberen üidumen ha§> ©lud il^re^ 2)afein§ genoß.

©in fonberbarer (5)egenfa^, ber zugängliche, ]id) unauf^

:^örli(^ betüegenbe J^aifer, ber aud) in ber 9ia(^t feine

9Rul)e !)atte unb bie ©peifen, bie man i^m üorje^te, !aum

berül)rte, unb ^it ftolje 2l)eobora, bie ben (SJenug au^ge^

fUlster (Speifen liebte unb l)auptfä(^lic^ i^re§ förderlichen

äÖD^lbefinben^ pflegte. Slber auc^ Quftinian voax tneber

grD§mütl)ig noä) püerldffig. ßr fc^eute üor feiner ©etüalt^

famfeit felbft gegen bie 9Jtänner, benen er 't^a^ größte ^tx^

trauen geii^enft '^atte, ^uxM. ßr l)atte nur immer (Sin 3iel

i)or ^ugcn, ba§ er, nai^ allen leiten getnenbct, mit

feftem (?ntfd)lu§ unb fd}onung^lofer 2Iu^fül)rung tierfolgte.

3n ben 6($ilberungen ber ©e^eimgefd^ic^te, htn fogenannten

Slnefbota ift 'Oa§> 33teifte übertrieben unb trägt t)a^ @e^

präge ber gabel auf ber Stirn; aber htn ßinbrucf

mad;t e^ hoä) , bag bie ^^egierung ft($ um ba^ 2öol)l ber

©in^elnen toenig befümmerte unb alle Söelt ben S)rud'

empfanb, ben fie auMbte. 3öo aber blieben bann bie auf

ba^ 3^eale gerid^teten ^eftrebungen be^ ^aifer^, beren mir

ibm gebac^ten? 6ie maren mit 91i($ten üergeffen. @ie

manifeftirten fic^ in feinen ^aumerfen unb feinen au^märtigen

Kriegen.

^ä^renb 'i)k Üluinen ber bei ber ßmpi3rung be^ ßircu^

gerftörten ßJebäube ein lange bauernbe^ brauen t>or Unru|)en

biefer Slrt erregten, legte Quftinian §anb an, über benfelben

eine^ ber üornel)mften 2Berfe aufzuführen, mel^e^ bie @efd;i(^te



32 ^ünfgel^nteS (Eapttel.

ber ^aufunft über!)aupt fennt, ber §agia 6op^ta. 3RtemaB

tft eine ftol^ere Sropl;äe für irc^enb einen ©leg aufgerichtet

trorben, al§> biefe ^ird;e e^ mar. S)ie Qnftauration ber 3Jlon^

axä)k in i£)rer SSerbinbung mit @efe|gebung unb 9teIigion

f)at barin i^x befiel S)en!mal gegriinbet. ©^ ift t»iellei($t

ber 3}iü!)e inert!), bei bemfelben, it)ie n)0l)l ein 9fleifenber

t(;ut, einen 2lugenbli(f ^u toerh)eilen. 3n ber lateinifd^en

33elt I}atten bi^^er bie ürd^lid^en (S5ebäube bie (S^eftalt

tpeltli($er SSerfammlung^'^äufer feftge!)alten mit ben SJlobifi^

fationen, t^d^t ber !ir($li(^e (S^ebrauc^ notl;tt)enbig machte;

hit Silber ber J!aifer n)id}en ben Silbern ber Sl^oftel. 3Jlan

iinterf(^ieb ha§> ^ema 'für bie (S5eiftli($!eit unb bie l^eiligen

^anblungen, htn 9^ao^ für ha§> ?ßolt, gef(^ieben nad; htn

beiben (S^efd^led^tern , Un ^f^art^ej: für bie ^ügenben. ©o

irar ber ^irc^enbau au^ bem Dccibent nac^ bem Orient

übertragen tüorben. Wlan mx% ba^ bie @rri($tung großer 2öer!e

ber 2lr($ite!tur bie römifi^e Söelt öon allen anberen S^teid^^ge^

noffenf($aften , t)k i^x vorangegangen ober gefolgt finb, be=

fonber^ unterfd^eiben. S)ie ©renken muften befeftigt unb r>or

SMubereien gefid)ert tnerben, um 2Ber!e biefer 2lrt ^^eröor^u^

bringen. ©^ giebt Sftegionen in 6t)rien, in tneli^en bie ^u

biefemgtüed errid)teten :33aulid;!eiten: (Säulenhallen, ^aläfte,

SSitten unb Stbermen fid} gegen aUe ©türme be§ ^öl!erleben§

unb ber (Sultur gleid)fam intact erl)alten ^aben ^). gu biefen

S:enfmalen ber ^unft unb be§ Seben^ gehören bie ^ird^en,

beren S(rc^ite!tur in bem ^a^t, al§ ha§> tix^liä)t 2tUn bie

Dber^anb erhielt, fid; immer neu geftaltete. ^aß eine fol($e

1) 9^ottä bei ©d^naafe, ®ef(^id)te ber bilbenben fünfte. 2. 51. III. «anb

B. 12 r[ad) ^ogue, Syrie centrale.
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Utngeftattung unter ^aifer gi^ftinian erfolgte, leitet f^on

'^rocop üon bem !ir(^en!)iftorijc^en ©tanb:punft beffelben i)er

:

benn er f)abe bie f(^t§matifd^en ^eftrebunqen befetttgt. ©o

t)abe berfelbe alle§ llnnü|e unb äiü^if^l^^fte fon ber Sted^t^^^

t>erir»altung abgefc^nitten , fobafe e^ mieber ein ditä)t gebeO-

S)ie Qbee be^ ^aifer^ trat nun au(^ in ber Slrc^iteftur §u

Sage, ber ^unft, meiere am unmittelbarflen au§ ber 3bee

entfpringt unb i|)r 'i)tn realften ^u§>hxnd, htn e^ giebt,

5U üerleif)en t^ermag. ^2)ie ard)ite!tonifd^en 3)Zotit>e, t)it

b{^l)erige ^'auart gu öeränbern, ftnb fe^r einfac^. <Bä)on

(Jonftantin :^atte eine ^blDanbtung baburd; angebal^nt, bajs

er ber ^irc^e, meldte er ^u feinem unö feiner 3Rac^folger

i^xab beftimmte, bie gorm be§ Slreu^e^ gab. Slber t)K le|^

ten ftü rmifd)en Sluftritte gu ©onftantinopel Ratten gezeigt,

bafe ber ^oljbau, ber in ben l^ird^en unentbehrlich mar,

geuersbrünfte t>erurfac^te , burc^ iüeli^e fte nidjt feiten

getftört mürben, iibtn in bem ^i(ufrul)r ber 9li!a mar

^a§> öorgefommen. ^ie Slbfic^t, einem cil)nlid^en Unglüd

für bie B^^^^^fl üor^ubeugen
,

gab ben näi^ften Slnla^

5um Kuppelbau, meldten Quftinian anorbnete. brennbare

3J^aterialien foUten überl;aupt üermieben merben ; bie

1) ^4^rocop, nsQl xTio/^dTwv I c. 1 @. 171, 13 ed. Bonn.: niavco-

uivriv evQcov Trjv äfxql toj ^i(o öö'^av r« nooTega ig noXXa je

dvccyxaCou^vrjv Uvau ^ avvToiipttg änüaag rag inl nXavag (fsoovaag

odovg, ^cenQu^aro iv t(Z ßißaiM rrg nioTStog Inl /uictg iarccvac

xQTjni^og. TiQog (Tf xal rovg vöfxovg Xaßwv T(p t£ Tra/unXrjd^sig ov

öiov yeyovevtti, oxoreCvovg ovrag xal ovyxexoixivovg (^tcccfavcog tcv

dn^ ivavTiag clXli^Xovg Uvac — ro 6i lg dlXrjlovg dixoGTaTSiv

ßeßcctoTCiTa xnarvvüfxEvog dteacoauio.

2) 25gl. ©atjenberg, Slltd^riftüc^e 33aubenfmale SonftantinopeB üom 5.

bis 12. ^at}r^unbert, ein SBerf, ba§ irir ber 2:^eilna^me Derbanfen, bie Äönig

griebric^ SSilljelm IV. ben !irc^Uci}en SDionumenten überhaupt iribmete.

t). 9?anfc, SOeltgefdöttfite. IV. 2. 1.-3. 5(itfl. 8
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tuppel ft(^ über ber Rxm^mq, tüeld^e bie t)on ß;onftantitt

tteueingefü'^rte gorm ber ^aftlüa t)ertoorbra($te, unmittelbar

er'^eben. ^a§ ^ema foUte nad^ tüte t>or gegen Dften, ber

^art^ey gegen Sßeften gerichtet \dn,M^§ in S)imenfionen,

mie fte nod^ niemals öorgefommen tüaren. SSier^tg ^age nad^

ber ^e^tüingung ber Tdla tüurbe ber ©runbftein gelegt unb

atte Gräfte be§ 9tet(^e§ angefpannt, um bie 3}laterialien, ^um

X^eil au§> :^eibnif(^en Stempeln, §ufammen§uf(^affen, üor allem

aber bie ©elbmittel, toeld^e für U^ grofee ^In^abl üon 2lr^

beitern notl)tr)enbig tüaren. S)er in unaufbörlid^er @cil)ruttg

begriffene ©inn ber ^etoölferung beburfte e§ gleid^fam, in

biefer 9fli($tung befd^äftigt §u merben. SJlan fa^ ben ^aifer

in tueifeem ©eiüanbe felbft unter 'titn 2lrbeitern erfi^einen,

um bie Slrbeit gu förbern. Sßie er ^zn größten Quriften,

ben beften J^inan^mann unb toortrefflid^ften ^ruppenfül^rer

gu getüinnen n)u|te, fo ftanb il)m M ber 2lufrid;tung ber

§agia 6opl)ia eine^ ber größten ar($ite!tonifd^en 3:alente

atter Seiten, ^ntl)emiu^ üon SLralle^, gii^ ©eite. Qm Saufe

t»on fünf 3a^ren tüurbe ha§> gigantifd^e Söer! üoUenbet. ®a^

tuppelgetüölbe ergebt fid^ über bunbert gufe in bie Süfte;

'i^it 3Serbinbung be^ neuen ©pfteme^ mit bem alten übt,

h)te alle bie öerfi^ern, meldte bei bem ©ingang ba§ ©anje

überfd^auten, eine unüerglei($lic^e Söirfung öon SJlannigfaltig^'

feit unb (gin^eit au^. 3Rod^ auf ber (Srbe gefeffelt, ergebt

ftd^ ha§> ®emüt|) in bie Sftegionen be^ Qenfeit^. 2Bie oft

l)at man nidfit gefagt, bag t)a§> ^aun^er! feinet ©leid;en

überhaupt nid^t ^at, aber getpig ift e^ nie übertroffen

tnorben.

Quftinian felbft foK, al§ e§ toollenbet mar, aufgerufen

baben: er ^aU ©alomo befiegt. Qn einem poetifd^en
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SSerfe^) über bie §agta Sophia tüirb Dlac^brud barauf

gelegt, hai ha^ öorne^mfte §eUigt!)um Don Ütoni üor ber

©eiligen 23ei^l)ett in ben Schatten trete, tüte ba§ @ötter^

bilb öor bem lebenbigen (^ott.

Quftinian l^at 'i)a^ gan^e 3flei(^ mit ^ir$en biefer (i;on^

ftruction au^gefc^ntiidt; man n)ill il)rer Xaufenb ^äljlen. ©r

erfüllte bamit ein großem 33ebürfni6 unb fnüpfte ba^ ^olt

burd^ bie 9fle:präfentation ber allgemeinen ^'t)tzn an hit

3Jionar($ie.

Qnbem aber nun baburc^ ben !ir(^li($en ^efinnungen

©enüge gefi^a^, tpar Quftinian gu anberen Unternel)mungen

fürtgefcl)ritten. ©r ba($te an eine 2öieberl)erftellung be^

römifc^en 9leid^e^ im SBeften ©uropa§. ®amit l)at er 33e^

tüegungen erregt, meldte bie befte^enbe Drbnung ber ®inge

im Dccibent in il)ren liefen erf($ütterten. 6ie ^aben fo^

mo^l burc^ ben ©ucce§, ben fie l)atten, al^ bur(^ ben 9tü(f*=

fcj^lag, ben fie l)erüDrriefen, eine unermeBlic^^e ^Isirfung au§>^

geübt.

1) 3" ^^r sxffQaaig rov vaov rrjg ayiag Zotfiug be§ "i^auluS ©ilert*

tiariug.
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®ie SBiebererftarfuncj be^ ^atfert!)um§, mel($e^ alle feine

alten S^ted^te n)ieberl)erguftellen htn eintrieb unb bte Tlaä)t

befag, enthielt t»on t3orn|)eretn eine @efä:^rbung ber ger^

manifc^en S5öl!erf($aften, tpelc^e fid^ über htn Dccibent toerbteitet

f)atten, aber nod^ nid^t gu einer red^t ^althaxtn Stellung ge^

langt iüaren. ®ie lirc^lid^e Unterfd^etbung , in toeld^er Ut

meiften t)on il}nen toer^arrten, i}erl)inberte hit SSerfdjmelgung

mit ben (gingeborenen ber römifd^en ^roüingen.

©ine gefid)erte 3lu§fid^t auf eine ber g^orberung ber

^nge entfiprec^enbe (gnttüidlung lag nid^t barin.

60 :präc^tig fidf) bte Dberl)ol)eit au^nal)m, meldte ^^eo^

berief befag, fo |)atten boc^ W :po:pulären Elemente ber

neuen 6taat^bilbungen eine natürlid^e Hinneigung ju bem

Imperium, ©r felbft n)urbe batoon betroffen.

Qn feiner auf ben allgemeinen grieben gerid^teten ©e**

[Innung l^atte ^l)eoberic^ nic^t^ bagegen gel)abt, bajs bie

ßintrac^t be§ römifd^en ^ifd^of^ mit bem ^ofe öon ©on^

ftantinopel lieberl)ergeftellt trurbe. Slber in lurjem mufete

er felbft iüal)rnebmen , ha^ feine 3Jlad^t bucd^ bie nad^ ber



Sluf^eBung be^ ürc^Uc^en 6^iöina tnteber ertr>ad;enbe reit*

c^töfe 3Serbinbung bes Drient)3 mit bem Dccibent gefä^rbet

iüurbe. 5Daö gefd;af) aud^ in feiner näc^ften 9ldl;e, feine

legten Qa^re finb baburd) getrübt toorben. 3ßie Ratten ntd^t

Ut 2lrianer al(entt)alben i^on ber mieber^ergefteHten Union

ber ^at^oUfen empfinblicf) betroffen inerben foUen. Qn ß^on*

rtantinopel bilbeten biefelben nod) immer eine grofee ton^

feffionelle (3)emeinfc^aft. Sie befaßen ein au^gebe^nte^ @igen=*

tt)um. 3t)r ^Jteid)tl;um betoirfte, t)a^ bie unteren ©tänbe,

namentlich) andj hit ^anbmerfer , benen fie Slrbeit gaben,

i^nen anl)ingen; bie Unterftü^ung, meldte fie bem got^ifdjen

Flamen getüäl)rten unb bur^ benfelben empfingen, icar eine

gegenfeitige. SBenn nun Quftin bie grie(j^if($en 2lrianer

burd^ ftrenge ©biete §u unterbrücfen begann, fo empfanb t)a§>

^l)eoberid; al^ eine Beeinträchtigung feiner eigenen 9Jtac^t.

^§> ift be^eid^nenb, bajs er ben Bif($of t»on 9lom, Qol)anne^,

nad; Sonftantinopel fc^idte, um eine 3Jiilberung auiSjuanrfen

;

biefer erfreute fid^ eine^ guten ©mpfange^, aber eine Q\ixM=

na|)me ber ßbifte betüirfte er nic^t ^). 3urüdge!el)rt iDurbe er

t)on Xl)eoberic^ al^ ein geinb angefeben unb m§> ©efängnife

geworfen, in ireld^em er im Qa^re 526 ftarb^). Si^fi'^^i«^

aber trurben no(^ anbere Be3iel)ungen jtüifd^en 3ftom unb

ßonftantinopel tüieberbelebt. Qn bem ©enate, ber bi^ber

an ben @otben tnegen ber SBed^felfälle im grie(^ifd^en

Sfteid^e einen getoiffen @c^u| gefunben ^atte, getoann ber

Imperator t)on ß^onftantinopel toiele greunbe; tro| ber @in^

ftlbigfeit ber un^ ^ugefommenen 5Rad^rtd^ten !ann man bod^

1) S)ie ©enbung beS ^otjanneg fällt in ba§ ^aifv 524.

2) 18. Wiax 526.
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nld^t bestüeifeln , bafe eine eortefponben^ gtüifi^ett eint(^en

6enatoren unb bem §ofe tion ©onftantinopel ftattc^e^abt

l)at. Si:i;eoberi(^ §og ben 6(^ulbtgften t)on allen, Sllbinu^,

§ur 9fte(^enf($aft. 5Der aber fanb aud^ bei benen Untere

ftü^ung unb 9te$t§beiftanb , hk unmittelbar ni$t bet^eiltgt

loaren, unter Slnberem am^ bei ^oet^iu§, beffen tr>ir gebadeten,

^on i!)m ift ^a^ 2ßort: toa^ 2llbinug getrau, ba^ 'i)aht ber

gefammte Senat, ha§> ^abt er felbft getf)an. ^er Senat

nat)m ftc^ feiner jebod^ mit 9^i($ten an. ^oet!)iu§ tnurbe in

ein (SJefängntfe getrorfen, in n3el($em er Slnfangg mit fo tiieler

©(^onung be^anbelt morben ift, ha^ er nod^ ^in Keinem 2ßer!

t)erfaffen fonnte : ein @efprä(^ mit ber ^^ilofopl)ie ^), populär

unb ftnnüoll, bie einzige feiner @($riften, meldte immer ge^

lefen iDorben ift. ^ann aber unterlag er 't)tn 2ln!lagen feiner

Gegner, bie er al§ Delatoren be§ei($net, unb tnurbe l^in*'

gerid^tet, fo toiel man meife, §um tiefften Sc^merje be^ ^önig^

felbft. 64)on !^atte ^^eoberid^ erleben muffen, ha^ fein

Slnfe^en in bem nal)e toertcanbten üanbalifd^en ^önig^^aufe

burcf) t)tn ©influis t>on ©onftantinopel tief ^erabgebrüdft

tüurbe. 2lud^ '^ier übte ba^ !ird)lid^e ^Ser^ältnife 'i^tn größten

©influfe au§. 2ßir fennen ben SBiberftreit , in toeld^em fid^

tk toanbalifd^e ^önig^mad^t mit ber fatl)olifd^en ^ird^e be^

fanb. 'üod) ^^rafamunb, ber Sd^toager ^l)eoberid^§ , l^at

eine 2ln§al)l fat^olifd^er ^ifd;t)fe nad^ 6arbinien verbannt.

Slber ber $of öon ©onftantinopel befafe eine fo :^o^e

poUtifd^e Slutorität in ber SBelt, bafe fie htn ß^rgeij ber

regierenben ©efc^led^ter felbft an fid^ ^og. '^laä) X^rafa*

munb^ Stöbe beftieg ^ilberid^, ber So^n §unerid^^ unb ber

1) Consolatio philosophiae.
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ßuborta ben ^!)rc»n ber ^anbalen^); ber aber hxaä) bie

55reunbjd)aft mit ben Dftgot^en ab unb ^ielt fic^ gang an

ß;onftantinDpel; er becjünftigte bie i^at^olifen, morin man

auc^ einen 2I!t ^DlitiJ4)er ©mancipation öon ben Dftc|Otben

feben fann.

Sßir i)ahtn 2Jlünjen üon ibm, üon benen e^ f($eint,

a(^ fei ber ^aifer barauf abgebilbet. 3nbem fid; in ber

alten 2ßelt ^onfücte politifc^^religiöier 5Ratur auf allen ©eiten

t»on neuem regten, ift Z^to^mdj am 30. Sluguft 526

mit Xobe abgegangen, ©r bittterliefe feinen @übn; feine

Si:o^ter Slmalafuntba b^lte er mit ßutbarid^, einem ber

traderften @otl)en au^ bem Stamme ber Slmaler t^ermäblt ^),

ber al^ fein 'J^ad)folger betrad)tet mürbe, nad) 9^om fam,

bort prächtige ©piele gab, aber noc^ t)or Xbeoberid) ftarb

mit §interlaffung eine^ ©obnes, Sltbalarid); biefer tüurbe

fon ^b^oberid^ ^ur 3^ad}folge beftimmt^). Sltbalaric^ jebod^

war bamal^ erft §e:^n Qa^re alt, unb bie Slutorität gelangte

an feine Tlutt^v Slmalafuntba. S)iefe fd)lug nun aber aud^

ibrerfeitg eine politifd)e 9iic^tung ^u ©unften (SonftantinopeB

1) 2;^raiamunb mar nac^ ben eingaben über bie 9f?egierung ber ban«

baltfc^en Könige in ber ß^ronif beg ^roSper ex codice Augustano (bri

gfJoncaü. II. ®. 702) am 26. lUlai 523 gefiorben.

2) 2)ie ^crmä^lung fanb im ^a^re 515 ©tott. — 5lu§ einem in ben

QSarien Saffioborg VIII, 1 entljaltenen Schreiben 21t^alaric!^§ an ^uftin (nac^

bem cod. Vatic. , nidjt an ^uf^i^io"- ^^^ '^^^ 5lu§gaben ^aben, oergl.

2llemannu§ ju ben Anecdota @. 365 ed. Bonn.) fte^t man, '^a^ ©ut^aric^

mit bem §ofe oon Sonftantinopel in ein freunbfc^aftli(^e§ Sßer^ältni^

getreten rvax. ^n bemjelben ^ei^t e§: vos genitorem meum in Italia

Palmatae claritate decorastis ((Sut^arid^ mar im 3l^f)re 519 Sonfuf).

Desiderio concordiae factus est per arma filius. meo parenti ado-

ptionis gaudia praestitistis.

3) ©(^reiben 2ltt)alaric^§ an bie ®ot^en (Var. VIII, 5): nos heredes

regni sui constituit, — cujus ordinationi adhuc eo superstite in regia

civitate sacramenti interpositione cunetorum vota sociata sunt.
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ein. @te I;atte fid; ber Siteratut qetütbntet unb baburd) eine

Q^orltebe §u bem c^ned;ifd;='römif($en Söefen eingefogen, bie fte

htWdo,, anä) i^ren 6o^n in btefer 6tnne§tüetfe er^te^en gu

laffen. ©^ tüar eine ä^nlid^e SBenbung ber ©efinnung, iüie

fie bei ben SSanbalen ftattgefunben !)atte. ^n ber SJlitte ber

felbftänbigen trogen ht§> ^Mxä)t§>, tüeld^e an bem germanif(^en

SSefen feftt)ielten, lud^ten bie regierenben ^etüdten eine ©tü^e

in ber i^nen befreunbeten ^aifermac^t unb htn ^u i^r 1^in^

neigenben 3l^pirationen. Ober ptten fie n3ir!li(^ geglaubt,

t)a^ bie ©ingeborenen non i^ren SSorgängern ungereimt ober

menigften^ ni($t nac^ ber ©rforberniJB ber IXmftänbe, ba fie

einen fo großen ^!)eil i^re^ ©taate^ au^ma(^ten, be^anbelt

morben feien ^)?

(Sie fi^lugen nun ben entgegengefegten 2öeg ein; 2Ima^

lafunt^a gab bie eingebogenen ©üter ber toor bürgern ^er^

urt!)eilten gurüd: ^rocop rü^mt öon i!)r, t)ai unter i!)rer

^tegierung fein SRömer meber an @elb nod^ an feinem Seibe

geftraft lüorben fei; bie @efe|e, tpeld^e unter ^t))alaxii^§>

Flamen :proclamirt tüurben, tnaren ben S^ömern günftig.

5Rot^tüenbig aber ent^meiten fi($ hierüber fotoo^I ber

t)anbalif($e ^önig al^ ^malafunt^a mit bem ^ol!^t)eer, ha§>

fie umgab, ^ei ben Dftgof^en brad^ bie ©nt^eiung über

hit @rgie!)ung i^xt§> jungen ^önigg au^. S)ie (Strogen sollten

ntd)t, ta^^ er üon ber Butter geftraft unb burd; Se!)rmeifter

SU ben ©tubien angehalten toerbe. @ie entzogen i^n felbft

i^rer 5Iuffic^t unb ftellten it)n ber 3Jiutter entgegen. 5Ima^

Iafuntt)a n^ar noc^ mächtig genug, bie Oberhäupter, bie an

1) 3" ^21" 3ln[c^teiben Stt^aJaric^S an ben populus ßomanus (Var.

VIII, 3) üerfprid^t er: justitiam nos et aequabilem clementiam custodire

et Gothis Romanisque apud nos esse jus commune.
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ber Sptge x^xcx ©egner ftanben, al^ trafen in entfentte

^roüin^en ju fd^tden: fie enti(^lo6 fid^ aber, 9ia($e an ibnen

§u ne!)men. Q^ornd^ttg fragte fie erft bei .3uftinian an, ob

er if)r im gaUe ber 5lotI; 2lufnaf)me getpabren motte, unb

traf einige ^Vorbereitungen 3ur Stbreife für ben gatt, ^a^

t§> ibr nid)t gelinge, i^rer nornebniften ©egner 3)Mfter 511

tperben. SDann füt)rte fie ben 2Inf(i)lag glücEUdf) au§^). SJlan

erfennt in i^r eine ber getraltfamen gennanif($en grauen,

tdk fie bie D^ibelungen fd;itbern.

Qnbeffen irar §ilberi(^ üon feinen ^anbalen abgefegt

tüorben. ßr irar fd^on, e^e Quftinian ^um ^aifert^um ge^

langte, in freunbfd)aftlid;e ^e3iet)ungen ju biefem getreten,

^ei ben ^anbalen gerietf) er !)ierbur(^ in 55erbac^t, al5

tüotte er 2Ifrifa tpieber unter bie §errfd;aft ber 9tömer

bringen, iöorne^m(id) biefe ^eforgnig tr>ar e^, toa^ t)k ^an^

balen beiüog, i(;n ber toniglid^en ©elralt ju berauben, ©ie

festen einen anbern Sproffen bes toanbalifc^en ^önig^b^i^f^^,

ber nac^^ fiiilberid) ben nteiften 2lnfpruc^ I;atte, be^ 9lanten§

©elimer, an beffen Btttit. §ilberid) tüurbe gefangen gefe|t.

®ie^ gefdiab im Qa^re 53P). Ungefäbr toie in Italien ha^

58erfaf)ren ber SImalafuntba, fo beiüirfte aud^ in 2lfrifa ta^

Sßerbalten §ilberi(^^ eine Dppofttion ber nationalen unb

arianiic^en Partei. Sie erboben einen 3)knn i^re^ Sinnet

5ur oberften ©emalt.

gür Quftinian trat nun 'Dk grage ein, ob er fid^ ba^

gefatten laffen tootte.

3n biefer Sage, toeldbe bie beiben ©ebiete, auf bie e^

[6.1) ^xocop, bell. Goth. I c. 2 @. 13, 5—14, V

2) Unb ixoav im 5Iugufit (^apencorbt, ©ei'djidjte ber Danbalifc^en §crr^

fc^aft tu 5ifrita @. 128 9^. 1).
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betn römifdien 9tetc^ am meiften an!am, Qtdten unb 5lfri!a

in eine ^Seriüirrung öerfe^te, tüeld^e bie SSereintgung !)in^

reid^enber 6trett!räfte , um fid^ gu üert^eibigen, lähmte, '^at

Quftintan ben @eban!en gefaJBt, bie feinen gu einem Eingriff

gegen biejelben su t»ertr»enben. ©^ mar nic^t eine bloge

Sßittfür; er inar fd^on jelbft toon biefen Errungen betroffen.

3n biefem Unternef)men meinte er ^ugleic^ jur ^Sert^eibigung

feiner greunbe bie äöaffen gu ergreifen unb 'i)a§> größte 3n^

tereffe be^ 9ftei($e^ ma^r^une^men, bem nid^t^ fo befc^tüerlid^

fiel, al^ bie §errfc^aft ber SSanbalen in ben 9tegionen be^

alten feemäd}tigen ^art^ago.

(Sr tüar bamal^ in bem perfif($en ^rieg begriffen, ber

feine beften ^ru^pen unb ttn 3JJann, ber fein üorne|)mfte§

^Sertrauen geno§, ^elifar, üollauf befd;äftigte. ©^ !ann al^

eine gro^e Sßenbung ber allgemeinen 5lngelegenl;eiten be=*

trad^tet tperben, n^enn 3uftinian fid^ entfd^tofe, ben Werfern

grieben^anträge §u mad^en, um ben ^rieg gegen Slfrifa unb

Ut ^anbalen ^u unterne!)men. ®en grieben mit ^erfien §u

6tanbe ju bringen, iüurbe nur hnx^ bebeutenbe ©onceffionen

möglid^. DRid^t ü|)ne ^ebenfen unb 6d^tr>an!ungen ^at ^uftinian

ben gorberungen ber ^erfer nad^gegeben ; — eine fe|)r anfel^n^

lic^e ©elb^a^lung gehörte ba^u, um bie legten 6d^tr>ierig!eiten

5u 'i)cbtn 0- Slber t)a§> tvax bie unerläglid^e ^orbebingung,

njenn hit Sßaffen nad^ bem Dccibent getrenbet werben follten.

2)er ©rfolg in bem Stufftanb ber 91ifa beftärfte i^n in biefem

einmal gefaxten (^ntfd^lufe. begleiten mir nun ben SSerlauf

biefem llnternebmen^ in ^tn mid^tigften OJiomenten.

Qu bem SReid^e ber SSanbalen hxaä)U bie 5l^ronum^

1) Sm §erbft be« ^a^reS 531. ^rocop Persica I, c. 22.
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iräljimg innere Unrii!)en !)erüor; ^Xripoliö fiel ab iinb f)atte

babet bie Unterftü^ung ber Üicmer; in (Sarbinien tr>arf iid)

ber gü!)rer ber ^Xru^pen eigenmäi^tiii 311m §errn auf, anä)

nt(j^t gan^ c(;ne 3^1^^^^^^^^^^ i"^t »^cn Oiömern; ©elimer,

ber nd) bercitsS bebro^t fül;(te, manbte fid) an ^Xl^eubi^, ber

bie alte oftgotbifd;e ^olitif noc^i in Spanien aufred)t erl)ielt.

^oc£) njar ha§> ^ä)\i^^ unb ^Irut3^53ünbniB, auf 'i^a^) er an^

trug, no(^ nid^t ^u Staube gefommen; er irar ganj aliein

auf fid^ angen?iefen, al^ Quftinian ]iä) gegen il)n rüftete.

5)er Äaifer ftiefe in feinem gel}eimen ^)tatl} auf einen

gelriffen 35iberfprud) gegen fein 55orI}aben. (i§> maren nid^t

allein bie großen Soften be^ Unternel^mcuio, bie man bagegen

anführte; man mad}te i^n aufmerffam, ha^, trenn es i^m

gelcinge, 5lfrifa ^u erobern, er e^ bod^ nic^t tperbe bel}aupten

fönnen, ba er Qtalien unb Sicilien nid;t befige; foUte e^

aber miBglüden, fo n^erbe er fein eigene^ Sfleid^ unb bie

^auptftabt !)öd^lid} gefä!)rben ^). '^a§> n)aren nun aber feine

^etrad}tungen, bie ttn ilaifer f)ätten irre maä)tn tonnen.

3]on 5lmalafunt^a erl)ielt er bie 3ufic^erung, hai feine glotte,

toenn fie nad) Sicilien fomme unb fid^ bafelbft mit Seben^^*

mittein ju t)erfel)en gebenfe, habd feinen 3Siberflanb finben

10 Üe ^). Unb am Xage lag, ^a\^, irenn er ^^^Ibcridli, ber bod)

bie <Baä)t ber ^^atl)olifen unterftü^te, faEen liefe, feine 5luto^

rität baburd^ beeinträd)tigt ioerben loürbe. ^on fatbolif4)er

Seite liefen bie bringenbften 2lnma^nungen hü i^m ein.

Quftintan brad^te ein ^t^x oon 10,000 3J^ann §u gufe

unb 5000 5u ^ferbe jufammen unb gugleid) eine anfe^nlid)e

glotte non Xran^portfd)iffen unb ^riegöfc^iffen , bereu 3^^

1) 'Procop bell. Vand. I. c. 10.

2) '^nocop bell. Vand. I. c. 14.
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fammenfe|uiig ben bamalicjen guftänben be^ Wi6^t§> tnU

fprad;. S)ie ^ran^portflotte [teilte no(^ einmal bie alte

^erbinbung ionifd^ ^ cilictfc^ ^ äg^ptifd^er gal)r§euge bar; bie

S)romonen ivaren mit ^i;§antinern bemannt. @o tr»ar aud^

bie £anbmad;t grö6tentl)eil^ au^ ^^raciern gufammengefegt.

S)od; fanben fic^ unter i^nen au(j^ Orientalen, unter benen

ein 3^erfd;nittener, be§ D^amen^ ©olomon, al^ ber befte ^o:pf

öon allen galt, eine 2(n§a^l maffagetifc^er ^ogenfd)üfeen ju

^ferbe unb eine 6d;aar üon ^erulern, bie bei bem legten

5lufftanbe ba^ SJleifte geleiftet "Ratten, ^n ber 6pi|e atter ftanb

^elifar, ber fid^ eben hd bem 3lufrul)r ber 3*li!a t^a^ allgemeine

SSertrauen erworben ^atte, ein 9}lann, melc^er ^ebad^tfam^*

feit unb Energie, feltene militärif4)e @aben mit einer unbe^

bingten Eingebung an feinen gürften üerbanb
;
^uftinian ge«'

tüann e^ über fid^, t^m ben Dberbefe'^l mit tootter 2lutorität

gu überlaffen; Xda§> er anorbne, ba§ fotte au^gefü^rt unb

für aüe 3u!unft beftätigt tüerben^). 60 fe|te fic^ biefe §eere^^

mad^t im Quni 533 in ^eipegung "). S)oc^ l)at fie brei STtonate

gebraud)t, um h\§> ©icilien ^u gelangen, mo i^r ^it 5lb!unft

mit 2lmalafuntl)a im Statten fam, foba^ fie fi(^ erfrifd;en

fonnte, e'^e fie ^um Singriff fd^ritt.

3n früheren 3^il^^ Ratten bie ©ried^en nid^t feiten im

SSerein mit ben Sateinern ben ^rieg gegen bie 33anbalen

unternommen, jebod^ ol)ne (Erfolg
;
je^t er^ob fic^ ein gried^ifd^^

orientalifc^e^ ^eer, um ben ^ampf aßein auggufed^ten.

1) ^roco)) bell. Vand. I. c. 11 ®. 360, 23: y^ufj/uara avroZ ßaai-

Xivg 'iyQaxp^^ doäv ixuara, ont} nv aiizqj d^oxoit] ägtara s/€tv, Taura

T€ xuQia €ivat uTi ciUTOu ßnai)Joig aira ötctTTinonynivov.

2) ^m ft^tenten 9?egierung§ja^rc ^uftinian^, um bie ';ßtxt beg ®ommer=

folftitiutn^ (^rocop b. V. I. c. 12 in.).
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Wlomtntan \mx bie Sage fef)r günftig, ba ©elimer feinet

9flet(^e^ nod) nic^t tjötttg 9Jietfter getüorben trat unb toon

einem unmittelbaren Singriff gegen iijn — fo n^erben trir toer**

fiebert — nic^t ^a§> minbefte erfaljren l)atte. @r l)ielt fi(^ ein

paar ^Xagereifen entfernt üon feiner ^auptftabt auf. S)ie grie^

d)ifc^en Sanbtrupipen l;atten erflärt, inenn fie ^ur ©ee ange^

griffen n}ürben, bürfe man ni(i)t auf i^ren SBiberftanb gäl)len,

benn gegen t)a§> 3Jleer unb ben geinb jugleic^ ©tanb p :^alten,

feien fie unfäl^ig. Slber hit ©eemad^t ber 3Sanbalen, hit

fonft beren 6tär!e au^gemac^t l;atte, inar niä)t mel)r bie

alte. Dl)ne 'i)tn minbeften 3ßiberftanb ^u finben, lanbete

^elifar an ber ni3rblic^en @pi^e ber fleinen 6t)rte bei bem

Vorgebirge ©aputöaba, wo iid) noi^ immer ber D^^ame er^

galten ^at, h^n e^ bamal^ trug ((s;apubia); er liefe fogleid^

in altromifc^er 2öeife ein Sager fd^lagen^- ^elifar '^atte

feine 3)?iffion öoKfommen erfaßt; mit grofeer Strenge l)ielt

er hk 2Jlann^5U(j^t nid;t allein unter feinen 3ftömern, fonbern

anä) unter ben §ülf^t)öl!ern maffagetifd^en Urfprung^ auf^'

red}t. S)enn üor allem fam e§ barauf an, bie ©inmo^ner

nid)t ettna burd; geinbfeligleiten auf bie Seite ber 3Sanbalen

§u treiben. S)ie näc^fte freili(^ nur unüonftänbig in 3^ert^ei^

bigung^ftanb gefegte @tabt, ©i;llectum ^), mürbe ^auptfäd^lid^

baburd) erobert, ha^ eine 2lbtl)eilung oftrömifc^er Ii^ruppen

bafelbft einbrang unb ben ©inmo^nern in Slnmefen^eit be^

^if($of^ unb ber Vornel)men anlünbigte, ^a^ fie frei fein

follten. ^en Siomern erflärte man, ha^ man fie t>on 'i)tn

^Sanbalen befreien, ben Vanbalen, ha^ man fie t>on ber

1) ©eptembev 433, trei 9[Ronate nac^ ber IHbfa^rt üon Sonftantinopel

(^rocop bell. Wand. I. c. 15, ^. 377, 11).

2) 3e§t tjeißt ber Ort Saflefto.
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§ertjd;aft be^ Spranncn losreifeen merbe 0- ^eltfar jagte

einmal, ber Üaifer fenbe i!)n, ba^ ©eine 5urü(f§unet)men,

bie 33anbalen aber !)ätten tfjren J!önig umgebrad^t. Unge^'

binbert brang er U§> in bie 9täbe t)on ^artbago t)or. §ter

batte inbeffen eine natürlid;e ©egentüirfung ftattgefunben

;

ber gefangene ^önig §ilberid), ju beffen Befreiung hie S^ömer

beranfamen, mar erft in biefem Sliigenblid umgebracht tüor^

ben. S)er trüber ©elimer^, 5lmmatag, ber hk\t grausame

Zi)at toolläogen b^^te, meinte 'tiit 9lömer, al§> beren 3Sor^

truppen in hk 9Mbe r>Dn £artbago nad^ ^ecimum ge^

langten, gurücftreiben 5U fönnen unb ging ibnen, jebod^

obne bie nötbigen ^Vorbereitungen, entgegen. 2ln ber @pi|e

ber römif(ben ^rieg^nölfer ftanb ber SIrmenier Qobanne^,

obne 3^^^f^^ ^^^ bebeutenbfte unter t)tn gübrern ^elifar^,

^efebl^l;aber ber 2dh\vad)t beffelben, ber \)k Gruppen in

befter Drbnung ^ufammenbielt. @r erfd^eint unter bem Slitel

Dptio b. i. @tettt)ertreter. Sei ber erften Begegnung mit ibm

erlag 5Hmmata^ jelbft. ^ann fam aud^ ©elimer berbei, bem

t§> nun gelang, eine §ö^e ein^unebmen, meldte bie Sflömer

§u bejet^en im S3egriff ftanben; e^ fc^ien ^um mirflii^en

Schlagen fommen ju follen. 2lber al^ @elimer ben §üge(

berabfam, erblidte er bie :8eic^e feinet Sruber^; er b^elt e^

bann für feine tnic^tigfte ^flid^t, biefem 't)it le|te @b^^ h^ ^^^

n)eifen, er beflagte unb begrub ibn. ^aburc^ aber getnann

Selifar 3^^^/ ^^ feinen 9teil)en Drbnung unb SSertrauen

tüieber b^i^suftellen unb gegen ben geinb, ber nid^t mebr in

(Scblac^torbnung ir>ar, b^^^^S^^ücfen. ^ie SSanbalen tparen

nid^t im ©tanbe, il)m ju begegnen, fie ftoben aüe au^ein^*

1) a. a. O. I. c. 16 @. 380, 4. 20.
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anber; ilartfjac^o felbft mit feinen verfallenen 3}lanern t>er^

ntod^te feinen SSiberftanb ^u leiften. S)ie ©intüo^ner er^

matteten ^elifar, bod^ öermieb e§> biefer in ber SRad^t einju^

rüden , um nid^t gu ^lünbetunqen Slnlafe ^u geben. 2ll§

bie glotte in hk 3^ä^e fam, ipurben i^on ben (£inmol)nem

felbft bie Letten, bie htn (^inqang, fperrten, iregc^e^ogen;

"^ier fam c§> bann hod) ju einigen ^3emaltfamfeiten, hk ^elifar

nid)t ungea!)nbet lieB- Dl}ne allen ^^Biberftanb nat)m er üon

ber ^ofburq ©elimerö ^efi^ ; in ber geftl;aEe ber t)anbalifd;ett

Könige gab er ^zn Seinen ein @aftma!)l. ®ie bi^t)erige

S)ienerfd;aft biente auc^ it)m. S^ie grofee @tabt tüurbe erobert,

D!)ne baß §anbet unb 2Banbel geftört irorben tüären^j. S)en

römif($en Gruppen trurben Quartiere angett)iefen, irie öor^er

ben 3^anbalen. Wlan glaubte, ein göttlic^e^ ©efc^id "^abe bie

SSanbalen getroffen. 3ie l)atten eine bem l)eiligen (i;i;prian

gen3eil)te ^irc^e verlegt ; ßpprian aber foEte feinen ©laubigen

im Slraum erfc^ienen fein, mit bem ^Serfpred^en, fi(^ §u räi^en ^).

^e($t eigen jeigt fid^ l)ier ber 3Sortl)eil, n»elc^en bie ©emein^

fd^aft be^ ©lauben^ ber ^erfteHung ber oftrömifd)en §errfd^aft

t}erfd)affte. 5)er eigentlii^e i!rieg begann erft, al^ ber nad)

©arbinien gefd}idte t)anbalifd;e gül)rer, ber trüber be^ ^onig^,

Z^a^o, ber inbeffen 3)teifter biefer Qnfel gemorben mar, naä)

2lfri!a gurüdfe^rte. Tdä)t eben fe^r l^offnung^tioll mar Ut Qn^

fammenfunft ber beiben Vorüber, al^ fie fid; mieberfa'^en ; fie

fragten einanber nid;t, mie t§> einem Qeben ergangen fei, er^

funbigten fid^ nid^t nad; i^ren 2lnge^brigen, fie meinten unb

rangen bie §änbe. Ueber i'^nen lag ba§ ©efübl, tia^ bie §aupt^

1) Äartl^ago ipurbe am 15. ©eptember 533 Don S3ctiiar belebt (nad^

ber SSerec^mmg bei ^apeiicorbt, a. a. O. <B. 152 ^x. l).

2) ^Jrocop Vand. I. c. 21.
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ftabt be^ Sanbe^ üerloren fei. SIber fie befd^loffen bod^, ben

^erfud^ gu mad^en, tarti)ago inteber^une^^men. 5lHe^ bammelte

fid^ um fie, ina^ nod^ im Sanbe toanbalifd^ mar ; bie ©enoffen»*

fd^aft bet Krieger, meldte gugleid^ ein ^ol! bilbete, fottte fid^

nun in ber ^ert'^eibigung erproben. S)ie erften ©c[}armü|el

fü|)rten ^u feinem ©rfolg; enbli($ fd^lugen bie SSanbalen

:^unbertt)ieräig 6tabien öon Äart^ago ein Säger auf, in

tceld^em i:^re gan^e Wlaä)t, i^re Söeiber , ^inber unb @c^ä|e

»ereinigt iüaren.

^emerfen^mertt> ift t)a§> SJiotit), ha§> in einer Stiebe

üorfommt, meldte ^rocop bem @elimer in htn SJlunb legt.

®anad^ :^at ber i!önig feinem ^ol!e p ®emüti)e geführt, t)a^

fie um nid^tg anbere^, al^ ben ©ieg §u fämpfen :^ätten:

benn tpenn fie befiegt mürben, fo iüürbe Sitten, tüa^ fie

ptten unb befä^en, in bie ^anht be§ geinbe^ fallen; fie

felbft mürben ©flauen werben, nur um 't)tn Sieg felbft

fönne t§> il)nen p f^un fein, ©o mar menigften^ bie

Situation; auf einen einzigen ©d^lad^ttag fam e^ an, ob

ha§> üanbalifd^e Sfteid^ befielen mürbe ober nid^t. 3Rod^ mit

ber ^efeftigung ^art^ago^ bef(^dftigt, rüdtte ^elifar nid^t

felbft gegen fie au§>, fonbern fd;idfte feine Sfteiter unter ber

gül)rung be§ Slrmenier^ 3ol)anne^, ber auc^ 'ok ©d^lad^t

bei ®ecimum gu ©unften ber 9tömer entfd)ieben ^atte, mit

bem Sluftrag, ein fleine^ ©efed^t nid^t ^u üermeiben, in^

gelb. 3m (SJrunbe mieberl)olte fid^ SlKe^, mie e^ bort ge=*

fd^e^en mar. S)ie ^anbalen maren nid^t geneigt, ben %dnh

im Säger p ermarten, fie gingen bi^ an dn glügd^en üor,

ha§> bort bie (Ebene bur(i)f(^nitt ; :^ier hielten fie inne,

um bemfelben ben Uebergang §u mehren. %m^ na^rn

mit feinen ^tu:ppen bem römifd^en Zentrum gegenüber
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Stellung, bei metd^em )iä) bie §au)otruppen ^elijat^ unb

ber <Btdb befanben. ^a entfpann fid^ nun unüermeitt, mir

fönnen faum fagen eine ©c^lac^t, aber ein grofeeö 6d^ar^

mü^el ^). 3D!)anne§ fdieute fic^ nic^t, über ba§> feierte g(ü6^

cf)en ^u ge!)en, er f)atte ta§> ]ö)on ^eimal öerfud^t unb mar

§urüdgetrteben morben. S)ann fe|te er bie um i^^n öerfam^

ntelten belii'arifd)en ^^austru^pen unter ber §auptfa!)ne

be^ Dberfelb^errn ^u einem britten Singriff in ^emegung.

^ie ^anbaten mehrten ]iä) mit bem @($mert, auf ^a§> fie

allein angeiriefen maren, auf ha§> ^apferfte. 2(ber fie mürben

übermältigt unb i!)r gü!)rer ^jago felbft !am um. hierauf

geriet^ bie gan^e ^eere^abt^eilung berfelben, t>k ^ier htu

iammen mar, in milbe giud^t. ^oc^ trug ^elifar, ber in«»

beffen felbft feine ^Jleiterei :^erbeigefül)rt ^atte, nod^ ^ebenfen,

§um Angriff auf t)a§> feinblid)e Sager ju fd^reiten; erft am

fotgenben ^age, al^ aud; fein gufeöolf angefommen mar,

rüdte er gegen baffelbe öor. ®a ^ätte man nun eine "otv^

gmeifelte 2lbmel;r ermarten follen. Slber £önig ©elimer ^atte

t>on allen guerft bajc SSertrauen in feine ©a($e tierloren.

^er ©efa^r, in bie @efangenfd;aft ber ^ftömer gu geratl)en,

meinte er baburi^ ju entrinnen, \)a^ er mit ben 6öl)nen

feiner trüber unb feinem t>ertrauteften befolge ben legten

Slugenbli^ ergriff, um fid^ burd^ hit glud^t nac^ 3Rumibien

§u retten, moburd) bann, fomie e^ befannt mürbe, ha§>

gan§e Sager in 3Ser^eiflung geriet^: bie SJicinner meinten,

mie ^rocDp fagt, bie ^inber fd^rieen, bie 2öeiber beulten.

Ol)ne allen SBiberftanb fiel ha^ Sager in bie §änbe ber

3flömer, bie nun afle^, ma^ nic^t flie^^en fonnte, ju ®e^

1) i8ei Srüameron.

ö. SRanfe, 2j}eltgeidöic^te. IV. 2. 1.-3. Siufl.
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fangenen machten unb hk ©i^äge, bte üon ben ^an^

baten ein 3al;rl)unbert lang hux^ 9taub ^ufamtnengebrad^t

traten, mit einem @(^lage tüieber erbeuteten, bie einen an

Ort unb 6teIIe, bie anbeten, bie bet ^önig ^atte tüegfd^affen

trotten, butd^ einen Sufatt, bet bei ^tn S^ttgenoffen bie

3)leinung, 'Oai bet äöitte @otte^ atte^ jo t>et^ängt 1)dbt, be*»

[tätigte. ©^ gefd;al) 3J^itte ^ecembet 533. ^m ^etlauf tion

tt)enig 3}lonaten l^atte ^elifat bie ^anbalen, tuelc^e lange

Qal^te ^inbut(^ Elften unb (Sutopa mit bem ©d^teden il)te^

3Ramen§ etfüttt :^atten, nid)t attein befiegt, fonbetn öet*»

nid^tet. ©to§e 3öaffentl)aten t>^tten ba^u nid)t ge'^ött; e§

tüat but($ gtrei Steffen gef($el)en , t)k man tanm aU

©c^lac^ten be^eid^nen fann. 2ln ben ^tieg^l)anblungen l)atte

^elifat nut getingen petfönlid)en 2lnt|ieil, fein SSetbienft

trat ^efonnenl^eit, Umfi(^t, geftl)alten unb Ut attgemeine

Leitung.

gnbem et fid^ nun bemül)te, ba^ Sanb tooüenb^ p
untetiDetfen, tüogu bann t>ot Slttem ge^ötte, t)a^ et bie

SSanbalen, t)k ettr>a in hit 5lfple h^v ^itd^en geflüd)tet traten,

in @d^u| nal)m: benn et tüottte beten fot>iele al^ ntöglid^

nac^ ß^onftantinoipel übetfül)ten laffen, üetlot et bod^ ben

geflü(^teten ^önig nid^t au§ ben Slugen, bet fid^ in einet

^etglanbfc^aft im äugetften Dften t)on 91umibien aufl)ielt,

einet 2ltt t)on gelfenfluft, tüo et bei htn SJiauten gute Sluf*

na^me unb eine getüiffe @ic^etl)eit fanb. ^elifat badete nic^t

batan, i^n bafelbft aufgufui^en; et lieg abet bie 3lu^gänge

bett)a($en, ttjogu il)m eine ©(^aat getutet, bie et gegen bie

fonftige ©etrol)nl)eit be§ ^ol!e^ tteu etfanb, il;te ^ienfte

bot. 3)a6 t§> getabe ©etmanen ti^aten, ift be^b^^^ ^^^)^

ot)ne ^ebeutung, tüeil i^ten Sinfübtetn bet 9ftatl) an ©elimet
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jugefc^rieben mirt), fid; in ein 3Ser^ältni§ ber 2lb!)ängig!eit

ju fügen, tnie e^ ein ^elifar ertragen !önne, unb eine e^ren^

öoße Stellung anäunef)men, tnie fie il;m .Quftinian oI)ne

3tt)eifel geh)d!)ren lr>erbe^j.

HJ^angel unb ^ranf^eit tüirften auf ©elimer ein unb

regten üertnanbte @eban!en in il;m an, benen er bod? nod;

nid^t ©e'^ör gab. ^i bat um brei ^inge, einen @d)n)anittt,

bcnn er fei üon einem 5Iugenübel betroffen; eine S^Üjtx,

bcnn er ^abe einen ©efang über feine Seiben gebid^tet; ein

^rot, benn bei ben 9)^aurufiern tüar bie i!unft be^ ^rot^

badend noc^ in i^ren ro^en Stnfängen begriffen, (gben über

ein ©tüd ^robteig !am e^ gum ©treit ^tüifd^en einem ©inge^

borenen unb @elimer'^ 3fleffen, burd) ben feine ^'^re beleibigt

tDurbe. hierauf ging er auf bie Erinnerung ein, 'i)ai e^ beffer

fei, ben 9flömern untertbänig al^ ein ©flatoe ber 3}^aurufier ^u

tüerben. 60 ergab er fi(^ an ^elifar. (Sr tnurbe im ^rium^f)

in ß^onftantinopet aufgeführt; al^ er bann in t)tn ßircu^

!am, ben ^aifer auf feinem §od;fi| erblidte, §u beiben 6eiten

baö untertbänige SSol!, bat er ben Slu^ruf t)erne!)men laffen

:

D (Sitelfeit ber (Sitelfeiten
!

-) , eingeben! o^m ^wü^d feinet

©lanje^ unb feinet ©turje^. ^a§ SSort berübrt einen

iDeltf)iftorif($en 2öed;fel; e^ ftammt urfprünglid^ toon einem

ber großen Könige ber älteften Söelt, beffen ^empelfc^äge

nac^ SHom n)eggeiül)rt unb bann in htn ^efig ©aiferid^^ ge^

fatten tüaren. Qe^t t^aren fie trieber in bie §änbe be^^

1) 3)ie Briefe, bie ^rocop ärrifdjen i^nen irec^feln Iä§t (bell. Vand. II

c. 6), tpitb man nict)t für ed)t tjdteu; ber ^eruier unb ber ^anbde fnib

beibc ^^i(o[op^en, welche bie ^been be§ ^rocop unb be§ '^olribiu!? über bie

Ztjdjt tljeUen; bie 2:i)atiAci}e möchte ic^ nic^t leugnen, ta ^rocop, felbft in

ber Sfläi)^, gerabe hierüber gtaubmürbig ift.

2) ^rocop bell. Vand. II c. 9 @. 446, 19.
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römifd;en ^mperator^ c^efotnmen, ber fie mä) Qerufalem

an bie bort anc^efiebelten (^^riften surüdfteUte. ©in 5t|)eil

ber eroberten ©d^ä|e iüurbe an bie gamilie be^ ^ilberid^

t»ert|)eUt, ^elimer mit einem ßanbfi^ in (SJdatien au^ge^

ftattet. 3um ^atriciu^ aber, tüie i^m jener ^eruier in %u^^

fid^t geftettt b^^tte, tüurbe er nid^t ernannt; benn öon bem

arianifi^en Glauben abzufallen l)at er fid) an^ in feiner

bamaligen ^ülflofigfeit geweigert.

®ie SSanbalen, beren 3^orbringen an ber 6:pi^e anberer

germanifd^er Aktionen, beren toon Slfrüa ^er gegen 9flom

unternommener .^rieg gu ben SSeriüidlungen feit bem Slnfang

be^ fünften Qa^r^unbertg t»ornel)mlic^ mitgetnirft l^atte,

ttjaren gleid)fam vertilgt t>on ber Safel ber 3öelt. @§ ift

nur eine gortfe^ung ber Unternehmung gegen bie S^anbalen,

menn ^elifar feine 2ßaffen gegen bie @otl)en felbft njenbete.

3n gtalien ioar ein @reigni§ eingetreten, 'Oa^ ber t»on S^^eo^

berid^ eingerid^teten 6taat^orbnung mit ©inem 6d^lage ein

@nbe maä)U.

2lmalafunt!)a Ijatte nad^ bem STobe il)re§ ©ol)ne§ ben

t3omet)mften aller ©ot^en, bie bamal^ lebten, i^ren ^ttUt

^!)eoba^at gum SJtitgenoffen be^ 9leid^e^ angenommen i). @an§

freilüilltg tcar biefer ©ntfd^lufe n>o^l nid^t; benn X^toha^ai

^atte ben näd^ften ©rbanfprud^ auf ha^ gotbifd^e ^önigtbum.

1) SBir t)aben ^ta^ ©d^reiben 2;!^eobal^Qt§ an ben @enat übrig, in

n?el(^em er fagt: dominam rerum consortem me regni sui larga pie-

tate fecisse (©afftobor Var, X, 4) unb ein anöereS an ^uftinian, morin eS

fjei^t: Dominae soroi-is nostrae, cui singulariter studetis, judicio favete

(Var. X, 2j. 3J2an erfennt, raieöiel i^m an ber (ginn^tüigung be§ ^aiferjg

gelegen mar nnb gelegen fein mußte. SSaä. bei ^rocop bell. Goth. I c. 4

@. 22, 20, oon feinem ber 51malafunt^a geleifteten SSerfpred^en üorfomtnt,

fic!^ Doütommen unt^ätig 5u »erhalten
,

flammt nur öon |)örenfagen , rceld^c

biefen X^eil feiner ®efd)ic^te norf) be^errfc^en.
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®a nun 2lmalafunt!)a aud^ fortan a(^ ^errin betrad^tet

fein moEte, ipte einft i^r ^aUx, unb If)eoba!)at 2lnfprü($e

machen fonnte, 'i^it öon t^r unab^änc^ig maren, fo tDurbe

eine ^oppelregierung begrünbet, bie fid) unmöglii^ behaupten

IteB ^). St^eobat)at , ber mit htn (S^rofeen eintievftanben mar,

bie ft(^ ber 'Jtegierung 2Inialafunt!)a^ tüiberfegt !)atten, ge^*

rietf) not^tpenbig in ß^onftict mit berfelben. 9ü($t lange

barauf mürbe fie au^ S^laüenna entfernt, auf eine 3nfel be^

Sago ^i 33olfena gebracht unb bier, foDiel man meife, al§>

fie ein ^ab nal)m, ermorbet-). ^a^ ©efd;led;t X^)eoberi(j^^

mar bamit für^ ©rfte befeitigt, ha^ ^önigt!)um unter Sl)eo^

ba'^at jebod^ beftanb. Qn 2lmalafuntl)a toerlor Quftinian

eine greunbin unb ^erbünbete. Ueberbie^ muJBten bie

Q3anbe ber got^ifd^en §errfd^aft fid^ burd^ biefe 33orfätte

löfen. Slber auc^ Slf)eoba!)at fd^eint feinem Berufe bod^

nid^t gen3ad)fen unb fein Tlami gemefen ju fein, ber ba§

gott)ifc^e S^ieidC; ^ättt behaupten fönnen. @r mar reid^be^

gittert in Xo^cana unb l)auptfäd^lid^ für biefen ^efi^ fürd^^

ttU er, a[§> ^aifer Quftinian feine Söaffen gegen Qtalien

menbete. 2)er ^Xob 2lmalafunt{)a§ mar ein SSerluft für ^ufti^

nian ; if)re ©rmorbung empfanb er al^ eine ^eleibigung unb,

metl Qebermann fein gute^ 3Sert)ältni^ 5u if)r fannte unb 'Da

1) ^m ^tügemetnen mu^ man bei bem flehen bleiben, tva§ '^xocop

m bcn ©of^ica gemelbet ^at, obmo^t e§ feineSiregg ganj jutjerläffig ift, tvk

ftd^ aus ben 3"lä^en ergiebt, bie in ben 2lne!bota beigebracht roorben fmb.

5tber audj barauf biirfte man nid^t bauen. 2lu§ ben Variae be§ Saiftobor

ergiebt \\d} , ba§ jmi[d^en ber ©ematjün beS 'Xl^eobal^at , ®ubelina unb ber

Äaiferin t}ertrauüdje ^Briefe gen?ed^fett mürben, beren ^ntjalt jebod^ faum ju

n)ir!Iic^cm 5?erflänbni| §u bringen ift.

2) 2lmoIafuntt|a njurbe nac^ ber bei SlgnetluS über poiitificalis eccle-

siae Ravennatis c. 62 (vita Ursicini) erhaltenen 3eitangabe am 30. ^Jlprit 535

ber fönigtic^en SBürbe entfleibet unb nacf> ber ^nfel gebradjt.
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nun hk @ott)en in innere ©nt^tüeiungen geriet!)en, fo mar

für il^n ber 3}?oment qefontmen, feine friegerifd^en Unterne^*'

mungen au6) auf Italien au^gube'^nen. infolge be^ öan*'

balifc^en ^riec^e^ iüaren 6arbinien, n)o!)in man htn ^opf

be^ gefattenen %m^ bringen lieg, um bie ^a6)xiä)t t>on bem

Untergang ber S^^anbalen gu beglaubigen, unb ßorfüa unter

bie §errfd^aft ber Sflömer gurücfgefe'^rt. ©ine ^ett)egung, bie

fid^ in 5lfrifa erl)üb, iDurbe leidet unb glücflid^ überwältigt ^).

®a^ §eer tüurbe unter bemfelben §eerfü^rer, ber fieg^

xtiä) 5urü(fgekommen tnar, na($ Qtalien gefd^icft. 2ßir

finben feine (SJermanen in bemfelben; an i^rer 6telle aber

3000 gfaurier unter i^rem nationalen 2lnfül)rer (gnne^.

Sßenn man öon einer :politif(^ =* ftrategifd;en Ueberlegen^eit

reben fann, fo iüar eine fold;e je^t üoßfommen im ^efi^

Quftinian^. Slfrüa ipar in feinen §änben, er be^errfc^te

bie 6ee. S)en granfen fleßte er burd^ eine befonbere

©efanbtfd^aft öor: Qtalien gehöre i^m an, ton ben

©ot^en fei e^ mit (iJelralt genommen 2); burd^ ftete 33e^

leibigungen , bie er toon i|)nen erfal)ren , ir>erbe er genöt^igt,

gegen fie ^u gelbe ^u äie|)en. @r forberte Ut granfen

auf, infolge be^ beiberfeitigen §affe^ gegen bie @ot|)en,

für ben er aud^ religiöfe (^rünbe anführt, §ülfe p leiften,

tüoju fie fi(^ bereit erflärten.

6icilien, bamal^ bie ^ornfammer t>on 9flom, na^m

^elifar beinahe ol)ne ©d^tüertftreid^ ein 3). SDie ©icilianer

begrüßten bie 5ln!ommenben aU Befreier unb ftredften i^nen

1) Um Oftern - 30. mäx^ ,536 - ^rocop bell. Vand. II c. 14.

2) ^roco|} Goth. I c. 5 <S. 27, 9: 'iraXiav ttjv ri^tT^Qav ßia klovreg.

8) 2lm 31. jDegembcr 535 — t^ Tijg vnaisiag iü/arr] %u€Qcc —
(^rocD^ ®. 28, 18.) — 30g Selifar in ®^ra!uS ein.
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t^re §änbe entgegen, ^a tpill t§> nun jd^einen, al§> ^ätit

%[)tot)a^at i\ä) nic^t zugetraut, feine §errfd}aft gu bet)au^ten.

ßr ^atte feinen @d)tt>iegerfo!)n, einen (^ot{)en 9tamen§ ©tjer*»

niutl;, bem !)eranrüdenben oftrömif($en §eere gegenüber auf^

geftettt, um t§> abjutrefjren. Slber biefer tt»i(^ t»on felbft an§>

feiner ©teßung. 9kc^ ber einen ber un^ t>orliegenben Xxa^

bitionen erflärte er iiä) bereit, ben Imperatoren ^u ge!)or(^en

;

na(^ ber anberen t)at er ^elifar aufgeforbert, unüergüglic^

naä) Qtalien üorjubringen , n^o man it;n nid)t nur ertüarte,

fonbern nac^ it)m feufjeO-

O^ne 6d)irierig!eit fe^te ^elifar über bie 3Reerenge,

naf)m 9^!)egtum ein unb rückte t>or 3ReapeL §ier erft

trat ein Sßiberftanb !)ert)or, bei bem jtüei r)erfd)iebene Mo^

mente ^ur ©rf($einung famen. ®er eine lag in ber ^rieg^^

mad^t ber ©ot^en, ber anbere in bem DJtage ber Ergebenheit,

lüclc^e fid^ l^tohtxxä) unb beffen ^^egierung in Qtalien er^

iüorben l)atte. 3^on groger 50ßid^tig!eit tüar, menn id^ nid^t

irre, biefe Belagerung.

®ie 3fleapolitaner, bie eine got^ifc[}e Befagung bei fid^

Ratten, t^eriüeigerten
,

fidji bem faiferlid^en ^elbl)errn gu er*

geben, folange 53elifar nic^t aud^ 9flom genommen 'i^db^,

benn tt>ofern fein Unternel)men gegen bie ^otl)en mißlinge,

fo mürbe 9fleapel, menn e§ fid^ il)m angefd^loffen l)ätte, hk

geinbfeligfeiten ber @otl)en unb beren 9lad^e ^n erwarten

l)aben. (g§ fei, meinten fte, fogar unbillig, fie jegt §ur Unter*'

merfung auf^uforbern ; Belifar möge bocf) erft ben Äampf

mit ben @otl;en entfd^eiben; bann mürbe 3^eapel in feine

§anb fatten. Man fiebt : ber 2ßiberftanb 9Reapel^ mar mo^l

1) i^crql in Den 5lnaleften ben ©jrfurS über ^orbaneS.
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begrürtbet unb ^elifar tnar bereite entf($loffen , bie ^elage=

tung auf^ul^eben unb gegen 9tom öor^uge^en. 2Bäte er

aber babei nid^t glüdlid^ gen)efen, fo tDürbe babur($ ha§> gan§e

Unterne'^men gef($ettert fein ; er h)ürbe öor bett (SJott)en ^aben

§urüc!n)et($en muffen, ^a gab nun bie ©ntbedung eine§

gfaurter^, ^a^ man burd^ eine 2Bafferleitimg , beren äufeere

S^'^eile ^elifar abgebro($en lf)atte, in bie ©tabt gelangen

fönne, Slllem eine anbere ©eftalt. ^a§> f($tüterige Unternehmen

gelang; Ut ©tabt tüurbe genommen, bte @ott)en fonnten

feinen nac^!)altigen Sßiberftanb leiften; fie fielen fämmtlid^

in bie @efangenf($aft ^elifar^. ©a^ gef(j^al; im @:pätfommer

be^ 3al)re^ 536. Tlan barf t>iettet($t be^^aupten, bafe bieö

©reigni^ über ben gangen gelbpg entf($teb. X^eoba|)at '^atte

nun au^ feinerfeit^ eine me|)r abn>artenbe, aU angreifenbe

Haltung eingenommen, aber einen febr berei^tigten 3Sorn»urf

fi($ babur(^ pgegogen, ba§ er 3*lea:pel in Ut §änbe be^

geinbe^ ^atte fallen laffen, ol^ne einen @ntfa| p t^erfuc^en.

^er glaubnjürbigften ber un^ t^orliegenben @r5äl)lungen ^n^

folge entfc^lofe er fic^ ie|t, ba^ gof^ifd^e §eer gegen ^elifar

öorrüdfen gu laffen, bod^ erfd^ten er aud^ in biefer bringen^

ben ©efa'^r nid^t felbft im gelbe, ©r übertrug ben Dber^

befe^^l einem ber gotl)ifd^en gül)rer, be^ S^tamen^ 3Sitige^,

auf hm er befonber^ be^^alb vertrauen mod^te, toeil ber^

felbe fein Sßaffenträger getoefen tüar. S)a^ §eer rüdfte 'Ok

apipifd^e ©trage abtoärt^, nad^ einem ^la| in ben pon^

tinifd^en 6ümpfen, ber il)nen Söiefen unb Söeiben für i'^re

^ferbe bot, be^ 3Ramen^ S^egeta, unfern t>on j^orum

3lppii ').

§ier aber brac^ nun, al^ ^itige^ bei bem §eere erfd&ien,

1) ?Hcgeta mar 280 ®tabien öon S^lom entfernt.
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ber Sötbermtüe , ben man gegen ^^eoba^at !)egte, in trotten

gtammen au^. 3}kn flagte ben ^önig nic^t mt^x ber geig*

t)eit, fonbern ber 3^errät!)erei an ; er ipotle augenfi^einlid^ fein

^Serbred^en, fein anbere^ getüig, al^ bie ©rmorbung 2Imala*

funtt)a^, beim ^aifer entf(^ulbigen, eben jum SSerberben ber

@Dt!)en; feine 2lbft($t ge!)e nur ba!)in, feine ^efi^ungen unb

einen ^^eil feiner SRad^t ju bet)aupten, tüenn auc^ ha§> qot^u

\ä)t 3^ei(^ barüber ^u (S5runbe get>e. Unter bem ©etöfe ber

trompeten gaben bie @ot!)en i^r 9}^i§\3ergnügen barüber

funb, ha^ nic^t ein ftreitbarer gürft fie iw§> gelb fü!)re.

@ie tüaren nid^t gemeint, 33itige§ nur al§ gelbbau^tmann

an if)rer (Bpi^e ju fe^en; fie verlangten einen ^önig, ber

'Oit SBaffen ^u fübren toerfte^e. SSitigeiS felbft fottte i!)r

^önig fein. M§> 33itige§ hk§) ^orI;aben erfannte, b<^t er ge^

fragt, mol;in benn bie Slbfic^t be§ §eere§ in ^ejug auf Z^^o=

ba^at gel)e. ^en, rief man i^m ju, muffe man au§ bem

SBege räumen. Unb nur geringen 3öiberftanb fe|te il)nen

5ßitige^ entgegen; tT)at)rfd;einUc^ t^eilte er hit ^eforgnig be^

gotl)if($en §eere^. ßr tnurbe auf ben ©d)ilb gehoben unb

einftimmig jum Könige aufgerufen. 23ir t)aben eine in

feinem 3Ramen ^»erfafete Slnfprac^e übrig, in ber er befon=*

bers auf biefe friegerifc^e Stimmung ber @ot!)en Söert!)

legt; ber gürft muffe ber SJ^einung entfpred^en , bit man

tion feinem ^eruf über^au:pt l)ege; er fetnerfeit^ tDoUe gür=^

forge tragen, ^l)eoberi(^ nachzueifern, ber einzig baju au§^

gerüftet getüefen fei, für ha§> ^tiä) ber ®otl)en ^u forgen;

ber fei beffen 3Sertt»anbter , iüer feine §aublungen nad^*

§uat)men vermöge 0- 3ln einen gelbjug gegen ^elifar mar

1) parens ipsius debet credi qui eins facta potiierit imitari

Safftobor, Var. X, 31.
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unter biefem Getümmel be^ 9^egierung^h)ed)feB nxä)t §u benfen.

3Sitt(^e^ mujste ft(j^ erft auf feinem S^t)tone befefttc^en. St^eo^

baf)at, ber inbefe feine ä^ffii'^t ^^^ 9tat>enna genommen,

irurbe auf bem Sßec^e burd^ bte betreuen be^ 3Sitige§ er*«

morbetO unb biefer felbft eilte bann bal)in, um bie ^ö(^fte

bemalt in ^eft| ^u nel)men.

2llle ^egiel)ungen ^u bem @ef($le(^t ber 2lma(er tüoEte

er nid^t auf!)eben. Qn 9tat>enna lebte noä) eine ^0($ter ber

Slmalafunt^a , SlJJatafuent^^a. 3Rit biefer befd^log SSiticje^,

fid^ ^u t3er^eirat^en. ®r tüar fc^on üermä^lt, aber er truc^

fein 53eben!en, feine (iJema^lin p öerftofeen. hierauf fügte

\xä) 9}iatafuentl)a, aber, mie tnir au§brü(fli(^ t)erfi(^ert mer*'

ben, nur fe^r ungern unb gelungen 2).

Unter biefer brangöollen ^ermiiJlung ber Umftänbe

fonnte fic^ 9Rom nid^t bel)aupten; ^elifar pg am 9. ^egem===

ber 536 bafelbft ein. ©rofee §elbentl)aten maren e^ nic^t,

burd^ treidle ^elifar feine Eroberungen toott^og. ^a^ er bem

römifd^en ©enat eigentlid^ iüiHfommen getx>efen märe, läfet

fic^ aud^ nid^t fagen ; burd^ eine 3}Ziffion be§ (Senate tüar ja

3eno einft aufgeforbert morben, feinen morgenlänbifd^en

@etDaltl)aber tüieber nad^ Italien §u fd^idfen. ©in guter,

geitgenöffifd^er ^erid)t melbet, ber römifd^e ©enat unb

t>a§> 35olf feien i|)rer alten ^ugeiib nid^t eingebenf geiüefen.

Qn 2ßabr^eit Ratten ftd^ hk ^ftömer unter Dboafer unb

1) '^ad) bem Sontttiiiator be§ aRarceflinuS (5. ^. 536) am ^tuffe

©ontamo: in loco qui dicitur Quintus; nad) 9lgneflu§ a. a. D. 15 TlxU

licn Don Sfiaücnna, im ©egember 536.

2) ^d) fc^ö^fe ^ier mef)r qu§ bem SBuc^e be§ ^orbanc«, ba§ man al§

Romana öon ben Getica trennt, a\§ biefen felbft. 2)arüber ein 2ßort in ben

Slnaleften.
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unter ^f)eobertd), irclc^e bie Qbce etne;o unab!)ätigtgen Qta^

Uen§ aufred^terf)telten, in einem gebei!)lid^en unb t)er!)ältnife^

mäfeig n^ütflidjen 3^ft^i^^ befunben. 6elbft t)k religio [en

5(ntipati;ien gegen bie @otf)en maren nid)t gerabe ftar!, tüie

benn ber bamalige $apft 6i(i)eriu^ bem ^^eoba!)at feine

(rinfegimg i)erban!te; fonfeffionelle ^ebrücfungen :^atten bie

^at^olifd)en üon ben ©ot!)en ni($t ertal;ren; mand^e üon

biefen n^aren gu i^nen übergegangen. 3)iefer ^efinnung fonnte

e§ nid)t entfpred^en, bafe ein §eerfü!)rer an§> bem Drient

^erbeifam, um Qtalien, ha§> er für 'i)a§> ©igenf^um be^ £aifer^

erflärte, unb üor Willem 9tom bem oftrömif($en 9lei(i)e iüieber

§u untertrerfen. 35er!ennen mir nic^t: e^ tcar ba^ erfte @in^

greifen eine^ §eere^ unter bi^^antinifd^er 5Infü!)rung in bie

2lngelegen!)eiten üon Italien. ®ie 9lömer lieBen ^elifar ein^»

rüden; aber i^xt 9}leinung n^ar, eine befinitiüe @ntfd)eibung

über i!)r Sd^idffal erft üon ben weiteren ©reigniffen §u er^

lüarten. ^itige^ fd)loB fid^ burd) feine 3Sermäl)lung mit

3J^atafuentl}a an ^!)eoberid) unb beffen ^oliti! an, bie eine

bem §Dfe t3on d^onftantinopel feine^treg^ entgegengefe|te

mar. ^I)a6 ^l)eoba!)at ermorbet iporben fei, mad)te ^itige^

bei guftinian al^ ein ^erbienft geltenb, ha^ biefer anerfennen

foKte : benn, mie gefagt, man ton^c, bafe ber ^aifer mit 2lma^

lafunt^^a in ^erbinbung geftanben !)atte^). 2Bar er aber

entf(^loffen, bie alte Unabl)ängig!eit t»on Qtalien noä)mal§>

3U üerfei^ten, fo fonnte er fid; bod^ nid^t verbergen, \)a^

er mit bem faiferlidien ^rieg^l)eer , 't}a§> biefelbe t>er='

ni($ten iroüte, tnerbe fämpfen muffen. 60 öollfommen Sar^

baren iraren bie ©ermanen, bie fid^ einer großen 2öelt=*

ftellung erfreut l)atten, mit 3Ricl)ten, bafe fie nid^t bie

allgemeine 3Serfled^tung ber ^inge aud^ il)rerfeit5 in ^e^
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trac^t gebogen Ratten. 3Sir tüerben nod^ barauf priid'»

fommen, tpie fte ben Orient felbft unb bie ^Settnidtungen

mit ^^erfien in^ 3luge gefaxt ^aben. ^amal^ aber mar i^r

Süd t>orne^mli(^ auf bie granfen gerichtet. (Sie fonnten fic^

bie Slugen nic^t bagegen üerfc^liefeen, ha^ fie verloren maren,

loenn biefe fid^ mit ^uftinian tüir!li(^ t>ereinigett foEten.

Söetttt nun ber ^aifer fein @ini?erftänbnife bur($ bie £age

ber ©inge begrünbet l)atte, fo bot biefe nun auä) ein 3}^otit)

bar, um bie granfen mit htn @ott)en au^§uföt)nen. SSitige^

unb feine @ot|)en entfi^loffen fid^, bie ^egirfe be§ fübli($en

@allien§, bie fie in ^efi^ genommen 'Ratten, ben granfen ^u

überlaffen; biefe üerfprac^en i^nen bafür i^re ^eiplfe in

gtalien, nid^t ^ar burd^ Ut gran!en felbft, aber burd^ bie

t)on i^nen ab'^ängigen ^urgunbionen ^). 3nfofern tnar bie

(Stellung ber granfen eine peifel^afte, felbft gtpeibeutige ; fie

öerfprac^en bie @otl)en gu unterftü|en, o^ne bod^ mit "i^tn

9tömern gu brechen , . benen fie !ur§ üor^er entgegengefe^te

gufagen gemad^t l)atten. Q^rer bamaligen ^ofition ent^

fprad^ 'i^a§> nad^ beiben Seiten ^in. Sie badeten nid^t hi^

lXnternel)mungen Quftinian^ ^u ^inbern, aber feinen Q'rotä

SU errei(^en tüoEten fie i^m bo(^ feine^megg geftatten. gür

^^n SD^oment 'max t§> ein unfd^äfebarer SSortljeil für ben

neuen got^ifd^en ^önig, ba6 er baburd^ gegen (SJallien unb

^urgunb gefid^ert tüar. SSitige§ fonnte atte feine Streitfräfte

aufbieten, um 9ftom iüieber in feine $änbe §u bringen, ©r

tnar ber 3Jleinung, inenn er mit gewaltiger §eere^mad^t t)or^

rüde, werbe 93elifar i^n in^^om ni4)t erwarten. @r eilte "herbei,

wie man annahm, um bie glud^t beffelben ^u tjer^inbern ^).

1) ^rocop I, c. 13 <B. 73.

2) ^rocop bell. Goth. \, c. 16 fin. c. 17 @. 85, 6.
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^a fam e§ nun gu einer ^elageruncj 9flom§, Ut man

gtnar nic^t mit früf)eren ober fpäteren t)erglei(^en !ann , hit

aber für bie Qdi unb bie Umftänbe be^eicfinenb cjenug ift,

um einige ^üQt a\i§> berfelben mitäut!)ei(enV).

©eltfamer 2ßeife tritt "^ier berfelbe 3^^^^^!^'^ ^^^> ^^^ ^^^

ber Eroberung 9ftom§ hnxä) bie ©aüier fo öiele ©(^n)ierig*=

feiten mad^t : auf tüel(^em Ufer be^ ^iber ber erfte 3ufammen='

fto§ flattgefunben ^abe. ^rocop fagt mit ^eftimmt!)eit, ha^

bie @Dt!)en eine ^rüife über ben ^iber einnahmen, tüeli^e

^elifar befeftigt ^atte ^) ; ber b^be i^nen bann ^m ©ingang

in einem perfönlii^en Kampfe üertoe^rt, hti melc^em alle

Singriffe be§ geinbe^ gegen i^n gerichtet unb burd^ feine

©ef($idi($!eit unb Unerfd^rocfen^eit — felbft ha§> $ferb,

ha§> er babei ritt, föirb nic^t t>ergeffen — gurüdgemiefen

tüorben feien. 60 i)0<^ man auc^ fonft bie ©laubtrür^

bigfeit ^roco:|)§ anf(Jlagen mag, fo fällt e^ hoä) auf, ha%

er bi^^ ^^^ gelb^errn, bem er aU ^eirat^ beigegeben

mar, bie irid^tigften ©rfolge perfönli($ gufd^reibt. ^elifar felbft

l)at ba§ erfte ©efd^ofe gegen hit ^txanxMtnb^n (3oti)m ge^

rilltet unb einen gül)rer berfelben grabe in ben §alg ge*

troffen, fobag er ^inftürgte; er l^at ben ^efebl gegeben, t)it

®ef(^offe auf baö gugüieb, tt>el(^e§ bie ^elagerunggn)erf§euge

ber (SJotben l)erbeifd^leppt, §u riditen. ^ei bem ©türme, ben

biefe fpäter unternehmen, erfd;eint er an ber am 3Jleiften

1) S)ic 53etogerung begann nac^ ^roco^) bell. Goth. I, c. 24,

®. 117, 22 Slnfang Wdx^ {Muqtlov lorauei'ov) 537. 9^ad) StnoftafmS

vita Silverii riicfte SSitigeg üon ^iaüenna an§ am 24. ^ebmar gegen 9Jom

üor. (2)?uraton script. rer. Ital. III (g. 129 B.)

2) ^rocop bell. Goth. II, c. 17 @. 861. ©regoroötug, ber ^ier fel^r

Ie[engn?ürbig ift, fncljt gu ben:ei[en, ba§ e§ eine 53rü(fc über ben 2lnio gcmefen

fei, irorin il^m S^tenmont folgt.
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{jefä^rbeten ©tette, fobafe ber Slnfatt unter feinen 5lugen

äurücfgefd;Iagen iDtrb. ©aran tft niä)t §u ^eifeln, ba§

bie Z^at\aä)m
, mte $rocop fie berietet, vorgefallen

finb, aber Ut 3ufammenfteaung ^at tfoä) einen pane^

gpriftifd^en 3ug. ®ie @raä!)Iung ift antiquartfd^ un-

fd^äfebar, \vk lüir benn ta 'Oa^ ©rabmal ^abrian^ §uerft

in eine ^urgfefte üertüanbelt fe^en, gu beren ©d^u^e felbft

bie ^ilbiperfe ber alten Götter unb Heroen, burd^ meldte

fie gef^mütft ift, auf 'oit @otl)en fjerabftürjen unb pr 35er^

t^eibigung beitragen. S)er ^lutor üerfd^mä^t ieboc^ auc^ U^
ßegenbe nid^t, na^ melc^er ©t. $eter einen ^^eil ber SJlauer

in feinen (Sd)u6 genommen ^aben foH 0- S)ie @rääf)(ung ift

ein @emif^ toon öortreffU^er eigener Ä'unbe, d^riftlid^er unb
antifer Segenbe unb ^anegtjriftifc^er 2tuffaffung. ^ie getoalt^

fame ^e^auptung ber ©uborbination , burd^ n?eld^e ^elifar

feinen 9lu^m fc^mälert, toirb in biefem m^t bem '^ütt be^

©efd^icfe^, in einem anberen — ha§> berfelbe Slutor t^erfagt

baben foU — ben bö^mittigen @inmir!ungen feiner (^t^

mai)iin gugefd^rieben. ^Tbftrabiren mir üon adebem, o{)ne e^

grabebin ^u leugnen, fo bleiben bod^ un^eifel^afte 3J2omente

oon biftorifd;er ^ebeutung übrig.

S)er erfte ift ber attgemeinfte; hit dJlautxn Slurelian^

beftanben etgentlid^ erft bamals red^t i^re $robe; fie iourben

t3on ^elifar no^ befonber^ ba^u in ©tanb gefegt; i^m fam
bei ber SSert^eibigung §u Statten, bag er ©icilien im ^eft|

l)atte unb 'i)a§> ^olf mit Lebensmitteln üerforgcn fonnte;

lonft nahmen bie ©inn^obner an ber Qa6)t, hit er üerfod^t,

nur tüenig Slnt^eil. ©ie l)aben einmal ti^ X^oxt i?or i^m

1) '!ßxocop bell. Goth. I c. 23 @. 110, 5.
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t)erf(^lof]en , iüeil fie fürd;teten, bie getnbe trürben mit t^m

^ugleid^ einbringen, unb erft bann tüieber geöffnet, aU t)it\t

gurütfgemieden tuaren. 53elifar lüanbte bie poUor!etifd;en @r^

fabrangen, Ut er im Drient gefammelt ^atte, ^ur 35ert^eibigung

ber Ü^ingmauer an. Um biefelbe f)er fc^lugen fic^ bann feine

orientalifc^en 9ieiter mit ben ©otf)en; aber biefe 6d;armü|el,

beren ^rocop fieben unb fec^jig 3ät)lt, fii!)rten hoä) lange ^u

feinem ©rfolge, bi^ enblic^ bie ©Otiten ben ^ortu^ 9tomanu^,

\vk er bamalio n^ar, in i^re ©eiüalt brad}ten unb aud; an

einer mo!)Igeeigneten «Stelle ein betüaffnete^ Sager aufrid;teten,

fobafe bie 3^fu!)r jur ©ee unb gu Sanbe abgefd)nitten iimrbe ^).

hierauf brac^ eine förmlid^e §unger;Snot^ mit allen il;ren

©d^reden in ber @tabt au^, fobajg ber gelb^err genDt!)igt

mürbe, einen ©tißftanb auf brei 2)bnate mit ben ®ot!)en

einjuge^ien, auf ben biefe aud) be^!)alb antrugen, n?eil eine

@efanbtfd)aft an 'ttn Äaifer abgel)en fodte, üon bem fie

!)offten, er iperbe i^re Sftei^te anerfennen 2). 5lIIein inbeffen

^atte Quftinian fi^on entfc^ieben. Um feinen ^rei^ irottte

er Italien aufgeben; er fd;idte abermals ein §eer binüber,

ba^ !)auptfcid)li(^ an§> Qfauriern beftanb, hü bem nd) aber

auä) ^Xf)racier befanben, alle unter §eerfüf)rern , hk eine

))0^t 6tel(ung einnal)men. ©ine fleine 5lbt^eilung lan=*

bete in 6amnium, eine anbere in §^bru^ (Otranto), eine

britte in DIeapel. ^iefe nun unter bem 3J^agifter 3}älitum

3ol)anne^ ld)lug, reid) mit Lebensmitteln nerfe^en, t)^n 2Beg

na($ bem ^^ortuS Ütomanuio ein^).

@S gelang i^m, ben ©otl)en gum ^ro|, ni($t allein

1) ^rocop I c. 26.

2) ^i^rocop n c. 6. 7.

3) ^^rocop II c. 5, unb ber Sontimiator bo§ iUiaiceÜinuä bei ^^oncaü.

n ;^.25.
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ßeben^mittel an ba^ ßanb ^u btittgen fonbern au($ in intern

5Rüdfen Sltetnum (Dttona), unb focjar fRimint ^u befelen^).

§iebut(^ ^auptfäd^Iic^ mürbe SSittae^ genötl)igt, feine ^elage^

rung auf§ul)eben2), er mufete je^t bie t)or§ug§tr>eife öon ben

(5)Dt^en eingenommenen Sanbfc^aften gu retten jud^en. 60^

eben nod^ gemeint, 9tom auf bie eine ober bie anbere Sßeife

gu erobern, mufete er jel^t an bie 3Sert^eibigung benfen.

©r befefete ^m\i, Drtoieto, ^obi, Dfimo, Urbino unb einige

anbere ^lä^e^); allent|)alben fe|te er got^ifd^e §eerfübrer ein.

©ein §auptaugenmer! mar auf Mmini geri($tet, ml6)t^

nun ber t)ornel)mfte ©c^au^la^ ber (£ntf($eibungen mürbe,

unermarteter äöeife in ^iefac^er §infic^t. ®enn aud) ^ifd^en

Selifar unb 'Otn neu angelangten §ülf^t)öl!ern maltete bo$

fein xt^U§> ©inüerftänbni^ ob. ^elifar mollte ben 2lnfüt)rer

berfelben, 3o^anne§, au§ 9ftimini l)erau^5iel)en unb bie 6tabt

anbermeit befe^en, 3ol)anne§ aber meigerte fid^, i'^m ©e*-

borfam gu leiften, mobei ibm feine ^Truppen grofeentbeil«?

folgten, mä^renb bie greunbe 33elifar^ \iä) p biefem gurü(f^

gogen. SSitige^ rückte beran, um Sftimini mieber einpnebmen,

unb für ha^ oftrömifi^e §eer mar nun bie nä($fte 2luf^

gäbe, biefe ©tabt p entfe^en. 3Ro($ mit einem anberen §eer^

fül)rer ber b^i^beigefübrten §ülf^toölfer gerietb ^elifar in

3ermürfnife. S)ie 9langorbnung be^ §ofe^ mirfte auf bie

1) ®ome§ 2Harcenmu§, Ron call. II, 326 : Johannes in Portu, quae

posuerat castra deserens, Samnitum regionem ingressus est, Aterno-

que oppido expugnato — Ortonas quoque similiter invadit, Pieenum

depraedans Ariminum occupat. Quo audito, Vitiges relicta Roma —
Ariminum obsidet.

2) 2)ie 33elagerung ^attc ein ^dt)x neun Sage gebauert; SSittgeg l^ob

jte auf um bie ^dt be§ ^rü{)ling§äquinoctium§ ((i/u(pl roonccg laQi^vdg,

^xocop b. G. II, c. 10, @. 186, 9), atfo um Tlxite Wdx^ 588.

3) ^rocop II c. 11.
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militärifc^en 3Sert)ä(tniffe gurüd, Befonber§ feitbem ber @unu$

iRarfeg, ein bo:p:pelt einfluferei($er Tlann, tneil er ben 6(^a|

fermaltete unb §u ben t)ertrauteften Sftat^gebetn 3uftintan^

gef)örte, mit einet B^aax t»on ^erulern, bie bamal§ unter

ben ^rieg^banben faft ben t)orne!)mften 3ftuf Ratten, in

Italien erfc^ienen mar. Unter beffen ©influjs nun Qt\ä)a))

e§, ha^ unter a\im mögli(^en Unternehmungen, über bie

man beriet!), ber (Sntfa^ üon 9timini al§> bie bringenbfte

anerfannt tüurbe^. O^m ade 6($n)ierig!eit iüurbe berfelbe

beiüerfftelligt. 3^^^^^^^ '^^^^ ^i^ 5ln!unft be^ §eere^, ba^

fie für h^i SBeitem ftdrfer l)ieUen, al^ e^ tüar, unb burd^

ba^ ^erbeifommen einer !(einen glotte erfc^reilt, ^oben hk

©ot^en in ftürmifc^er @i(e bie Belagerung öon 9timini

auf; ^elifar fonnte in bie ©tabt ein5ief)en. §ier aber

fam ber §aber siüifd^en "Otn gelb!)erren ju öottem 2lu^^

hmä). 2luf ÜM Slnbeutung Belifar^, bie Belagerten feien

einer 2lbt^eilung feiner 5trup:pen, beren gül)rer er nannte,

hk 9^ettung fc^ulbig, antiüortete ^o^annt§>: nid^t biefem,

fonbern bem 3^arfe§, auf beffen 9latl) fein ©ntfa| be^

fd^loffen morben, fül)le er fic§ ^u S)an!e t>er:pflid^tet. Bei

einem Quq gegen Urbino erlebte man bann, bafe 3^arfe§, ber

ba^ Unternel)men überhaupt gemifebiUigt ^atte, mit feinem

§eerl)aufen eine abgefonberte Stellung dnna1)m^). Belifar ge**

lang e^ bO(^, fid^ ber ©tabt §u bemächtigen^). 2lber auf einen

einzelnen $la^ befd^ränfte fid^ bie S)ifferen§ jtDifd^en Belifar

unb 3f^arfe^ nic^t. Qn golge be§ Slbfommen^ mit Bitige^

maren bie J^ranfen ober öielme^r bie t>on i^nen abbängigen

1) ^rocop II c. 16.

2) ^rocop II c. 19.

3) 3m ©ejember (ducfl roonäg rag /6t/i£otv«?, II c. 20) 538.

ü. Iftanle, SBelt^efdiiate. IV. 2. 1.-3. Sluff. 5
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SBurgunbionen naä) Dberitdien toorgebrungen , voo fie bann

o'^ne 3Jiü^e bie Dber^anb erlattciten, fobafe fie bte 9tömer,

irel($e, tok 9leapel, 9lom, Stimmt, bereite auc^ 3}latlaitb eirt^

flenommen Ratten, buxä) @üt!)en toerftärft, bafelbft belagerten ^).

^elifar fafete bie 2lbfi($t, ol^ne SSergug ba^tn tootäurüdten unb

ta^ §eer ber Belagerer ^u jerf:ptengett. (Sr fi^tdte eine

^eere^abt^eilung ab, hit aber am ^o innehielt. 3flarfe^ ba^

gegen meinte : 'Oit ©tra^e unb ^roüin^ Slemilia, bur(^ tüeld^e

9tat>enna t)on bem übrigen Italien abgef^nitten mürbe, in

^efi| §u net)men, fei me^r im Qntereffe be^ ^aifer^.

2lu^ einem ©(^reiben guftinian^, iDorin er angeiüiefen

hjurbe, Selifar gu ge^^ori^en „gum 33ortl)eil be^ 3fteid^eg'\

§og er ben ©($lu§, bafe t>on feiner Unterorbnung bie ^ftebe

fein fönne, fobalb bie^ ber SSortbeil be^ ^aifer^ ni($t fei 2). @r

l^atte bereite ben i^m ergebenen Qol^anne^ nac^ 2lemilia

gef(j^i(ft, um fid^ biefer ^rotoin^ ju bemächtigen. ®er^

geftalt gab e^ g(eid;fam gtüei Oberbefehlshaber neben ein^

anber, beren Uneinigfeit bann tDieber bem Gegner fel)r

t)ortbeill)aft iüar. M§> bie belifarifd^en ^rieg^oberften anber=*

toeite §ülfe verlangten, um e§ magen gu fönnen, über ben

5ßo ju ge^en, toeigerten fid^ bie tion ^f^arfeS abhängigen, o^ne

beffen Sefe^^l i^nen §u ^ülfe ju fommen. QiDar gab nun

5RarfeS biefen ^efe^l; allein inbeffen tüar für ben (Sntfa^

t)on 3J^ailanb bie redete 3^il t)erftrid^en ; eS fiel in bie §änbe

ber ©ot^en, 't)k ^voax ber ^efa|ung freien 2lbgug geftatteten,

bie 6tabt aber entfeglic^ toertüüfteten ; bie SJlailänberinnen,

hit fie §u (befangenen machten, überliefen fie aU ©flatjinnen

ben ^urgunbionen. ^ann fam aud^ ^önig SC^eobebert in

1) ^m ^Q^re 538 mä) Waüü» bon Slüenticum. @. 32 bei ^Irnbt.

2) ^roco^ bell. Goth. II c. 18 g. @.
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^erfon über bte Sllpen, in ber 3lbfi(^tO, Qtalien, iüeld^e^ bte

©ot^en aUein gu t)ert!)etbic^en ni($t fä^ig tnaren, mit i'^nett ^u

tf)eilen. @r !)at ^a§> SSttiqe^ felbft t)orgefc^lagen, ber aber, toon

Selifar aufmerffam c^etnad^t, ir>el($en ©efa'^ren er ftd; au§fe|e,

e^ t>or§oc^, mit bem ^aifer §u ner^anbeln^). Slud^ ^uftinian

bot eine ST^eilunc^ an; er )i»oHte ben ©ot^en ha^ trans^

pabanifc^e ©atlien überlaffen, um auf einen frü'^eren Slu^brud

§urü(f§u!ommen : ba^ continentale Italien; ha§> peninfulare

tüotlte er be!)au^ten unb mit feinem Waift nereinic^en ; hit

Sc^ä|e mottte man tt)eilen. ®er @ntfd)lu6 be^ ^aiferg be^

ru^te no(^ auf einem anberen SJioment. 6oeben n^ar ber

,^rieg mit ^erfien lieber au§(^ebro($en
,

foüiel man iüeiS,

auf eintrieb ber @ot!)en felbft. S)er J!aifer h}ünf($te bem

Kampfe in Qtalien ein ©nbe ^u mad)en ; er berief 5Rarfe^ ab

unb liefe eine ä^nlid^e 3lbberufunc^ auc^ an ^elifar ergef)en.

2öie greifen ba tüieber alle 35er^ältniffe ber Sßelt in einanber!

©^ ift abermals ber äßiberftanb gegen bie ^erfer unb gegen

hit ©ermanen, meld^er, iüie einft ba§ alte, fo je^t ba§ neue

3ftom berührt. Slber je|t !)atten im Sßeften bie granfen 'i^it

Dberf)anb, unb bie grage ipar, ob Italien pifcben i^nen

unb ben (^ot!)en gett)eilt tüerben foüe ober gmifd^en ben

@ott)en unb Dftrömern. S)en in 9tatoenna eingefc^Ioffenen

(SJot^en mar t§> ^meifel^aft, aut tüeli^e @eite fie fid; fd)lagen

fottten. Qu einem (gntf(^lu6 aber mußten fie fommen, fd^on

ht§>^alh, tüeit 53elifar i^nen §u Sanb unb gur @ee alle S^^fii'^^

abgefc^nitten ^atte. S)er @ntf(^luB aber, ben fie faxten, tdax

ein '^öd^ft augerorbentlid^er. (Sie gerietl)en auf ben @e*=

1) ^m ^a^re 538 (3Kariu§ Slüenticcnfi^ unb ber eontinuator be§ 3Jlar*

cetlinug Some^ bei 9?onc. IL @. 327).

2) ^rocop II, c. 28.
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banfen, ttn !lugen unb glüdfUd^en §eerfüt)rer, toon bem fie

in il^r Unc^Iüd öertüidelt morben tüaren, ber aber ie|t bie

®unft feinet ^aifer^ ntc^t me!)r gu befi^en fd^ien, an xi)xt

6pt|e gu [teilen. @r fottte, fo meinten fie, al§ Itönig ber

@ot|)en unb Qtalioten gugleid^ fid^ bem ^aifer entgegenfe^en

unb bie §errf($aft, tneld^e bie tt)eobDfianif($e S)t)naftie öon

9flaüenna ^er ausgeübt t)atte, in ^efi§ net)men. ©leid^ bei

ben erften Anfängen eine§ b^gantinifi^en ^aifer^ taud^te hk

grage auf, meldte in bem abenblänbifd}en 9fteid^e fo oft ent^

Id^eibenb gei^efen n)ar; e§ fonnte fd^einen, aU iüürbe ber

§eerfü|)rer an ber ©pi|e eine§ it)m ergebenen §eere^ fid^

bem ^aifer gegenüberftellen unb fid^ burd^ bie @ot!)en üerftärfen.

^ie ©ot^en in Sftaöenna jogen bie SSereinbarung mit

bem römif(^en ^rieg^fü^rer ben ©üentualitäten eine§ ^ünb^

niffe^ mit htn granfen üor; fie felbft tüürben ja bann in

Sftatoenna an ber neuen 9legierung beffelben t^eilgenommen

f)aben. Unb an unb für fid^ l^ätte Q3elifar in feiner bama*

ligen Situation mo^l 5tnlafe gehabt, auf SInerbtetungen biefer

2lrt einguget)en. S)enn ber ^ern be^ §eere§, ba§ er an^*

fü'^rte, beftanb in ben ^au^trup^en, bie i^m :perfönli4) ergeben

maren. 6ie gä^lten fiebentaufenb 3}lann, lauter au^ermä^lte unb

trefflid^ eingefd^ulte, frieg^geübte ßeute, benen man in Qtalien

bie errungenen (Erfolge faft au^fd^lie^enb gufd^rieb. Tlan

I)örte ba§ Sßort: bie ©otl)en feien allein burd^ W §au^=*

truppen ^elifar^ bejinungen tüorben. ©agu !amen bann

eiferfü(^tige Unbotmä^igfeiten anberer §eerfü^rer, hk in

SB^Sanj 9ftüdl)alt §u finben anfingen, ^a ^iU e^ nun too^

f(5einen fönnen, a(§ mürbe ^elifar burd^ eine felbftänbige

Slufftellung in Italien aKer biefer Gegner mä^tig geworben

fein. Unb ipir tüiffen, nic^tg S'^eue^ iüäre e^ in bem römifd^en
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Sfteid^e geipefen, totnn ein großer §eerfü^rer fi$ fernem ^aifer

entc^egettgefegt ^ätte.

i
l^lttein mit ben alten 3eiten unb ber Diatur be§ ^mperium^

tüar au($ bie ©efinnung ber 3}Zänner, bie bemfelben bienten,

i)on @runb au^ üeränbert. ^elifar \oav ein SSorbilb btefer

©efinnung — ein 3)knn, ber M^§>, tüa^ er t^at, mit Um^

\iä)t unb Sebad^tfamfeit öott^og. ®ie ©elbftänbigfeit , bie

i^m ber ^aifer betüilligt ^atte, unb bie er in ben Slctionen

felbft bel)auptete, bemog i!)n bo^ nic^t, irgenb (gtma^ gegen

ben ^iUtn beffelben r>or§une:^men.

Wlan l^at erjä^lt , er ^abe bem ^aifer einen @ibf(j^triur

geleiftet, hai er fi(^ bei beffen Sebjeiten ni($t eigenmäi^tig

aufftetten tnerbe. (Sr it>ar im S)ienfte Suftinian^ nod; t)or

beffen ^X^ronbefteigung emporgefommen ; burd^ 3llle^, ma^

ft(^ feitbem ereignet l^atte, füllte er fid^ an i^n gefeffelt.

(Entfernt baüon, hit §errf($aft öon Italien anguftreben,

l^at er t)ielmel)r bem ^aifer burd^ fd^einbare^ ©inge^en

auf bie gDt!)ifd^en $läne ©tabt unb §afen üon 9lat}enna r»er^

fd^afft.

®ie <Ba^t ift nac^ bem 3^^Ö^^6 ^^^ ^^ ^^^ (^in^d'^

Reiten eingetrei^ten ^^rocop folgenbermafeen üor fid^ ge*»

gangen. ®ie @ot^en in 9flaüenna f($i(ften eine ^otfd^aft an

^elifar, um mit il)m einen $a!t §u fd^liefeen, tüeld^er gmei

5pun!te ent!)alten foUte: ben einen, baB er i^nen perfönlii^e

6i^er^eit ^ufagen, htn anbern, 'oa^ er i|)nen öerfipred^en foKe,

Äönig ber ©ot^en unb Qtalioten gu iüerben; ge^e er barauf

ein, fo feilten 'i)it ©efanbten i^n unb fein militärifd^e^ ©e**

folge fofort nac^ Slatoenna bringen. 6§ t)erftel)t fid^ üon

felbft, ha^ bie 3Ser^anblungen fel)r geheime tparen. ^elifar

na^m ben erften $unft an; toa^ aber bie l)öd^fte ©etüalt



70 ^zä)itt)ntt§ ©apite(.

betreffe, fo iüerbe er bie Uebereinfunft nur öor bem ^önig

unb t)m ^roBen ber ©ot^en befd^tnören.

©^ fie^^t beinahe au^, di§> ob er b^ebei \iä) bod^ au(^

üon ben 9lömern emancipiren unb bie ©ntfc^eibung ber 2ln=

gelec;en!)eit in feine eigene §anb ^db^ bringen tnollen. Slber

babei ^at er hoä) ©ttna^ ^offen laffen, iüa^ er entfd^loffen

tüar nid)t au^^ufü^ren. Qn golge feiner ^erfpred^ungen rücfte

er in S^laöenna ein.

®em 33itige^ n)urbe feine äußere @!)re getüa^rt; faftifd^

aber bra($te i^n ^elifar in feine bemalt, "^an erlebte,

bafe eine größere 3^W ^on einer Eeinen übertüältigt unh

gleid^fam in ^efangenfd^aft geführt lüurbe, tüorüber bie gotbi»*

f($en grauen in l)eftige SSermünfd^ungen au^brad^en. ^elifar

lüujste einen großen X^eil ber @otl)en auf i^re Sanbgüter

§u entfernen; er erlaubte fid; feine ©etoaltt^ätigfeiten, na^m

jebod^ bie ©c^ä^e be^ ^alafte^ in ^efi§. Unb nid^t allein

biefe, fonbern auc^ bie ^od^ter 2lmalafunt!)a^, 3Jiatafuent|)a,

unb h^n ©of^enfönig 3Sitige^ füt)rte er nac^ (Sonftantinopel

fort. 2)ie ^efet)l^^aber ber benad^barten $lä|e ergaben fid^

gröfetentbeil^ an ^elifar^-

Qn ber SSor^aEe be§ faiferlic^en ^alafte^, ben Quftinian

umbauen lie^, tüurbe eine ^arfteEung ber 9lüdfe^r be^ ^elifar

angebra4)t, ber t)k ^eute, bie er gentad^t, unb hk gürften,

bie er gefangen genommen, üorfübrt. 9^eben bem ^aifer er*'

blictte man feine @emal)lin unb baneben bie Senatoren; Sitte

in einer Haltung, in ix>el(^er ]i6) bie freubigfte Xl}dlnd\^rm

funbgab. Unb getoife toar ber Erfolg für 't^a§> 9^eid^ t»on

(^onftantinopel t>on größtem Sßertl); Slfrifa, fotoie ha§> füb^

1) ^m ^rü^jaf/r 540 fc§rte 33e(i[Qr md) ©onflantino^el aurüd.
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lic^e gtalien unb bie gange abriatifc^e Seelüfte ftanben iüteber

unter ber unmittelbaren Qtxx\ä)a\t be^ ^aifer^. Qn ber

^auptftabt foax ^elifar ber (S^egenftanb ber attgemeinen

^etüunberung.

2)ie ^ejorgntffe, meiere man üor Slfrüa feit ©aiferic^,

t)or Italien unter ^!)eoberi^ unauf^örlid^ gehabt ^atte, maren

burd^ ^elifar rafd^ unb glü^lid) gehoben. Wlan fa^ i^n

täc\[id) mit feinem befolge toon 3Sanba(en, (iJot^en unb

Wlauxtn einf)erf($reiten ; man fonnte fic^ nic^t fatt an il^m

fe^en: ein {)0(^gett)a(^fener 9}^ann, ber im (Getümmel ber

äöaffen feine Seutfeligfeit bema^^rt !)atte, geliebt üon ben

©olbaten, betüunbert t?om 3Solfe. S)aj8 er hk Slutorität be§

römifc^en Müä)t§> in Slfrifa unb Italien h)ieberl)ergefteEt ^at

giebt il)m einen ^nfpruc^ auf uniüerfalen 'Raä)xu^m.
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SBiebcretl^ebung unb nochmalige Uebertüältigung bcr ©Otiten.

Si:ottla, SflaxU^-

(E§> fipringt in bie 3lugen, lüeld^e 33ebeutun(5 bte^ @r^

eic^mfe für Ut allgemeinen irelt'^iftorif^ien Probleme ^atte,

aber entfd^ieben maren fie bamit ni^t ; bie ©egenfäje §tr)if($en

ber römif(j^en unb germanifd^en Sßelt ftiefeen immer auf^

3Reue aufeinanber, nur an anberen Orten unb in anberer

Söeife.

^ie oftgot^if($e Unabt)ängig!eit xoax gu ©runbe gerid^tet,

aber an Stelle berfelben trat bie frän!if($e Wla^t in ben ^or*=

bergrunb. 2ßir erinnern un^, tüie gewaltig 5l^eoberid^ ben

granfen entgegengetreten mar. 3^^^ feinet Seben^ l^atte er

fie in einer getüiffen Unterorbnung gel^alten; um fo ftdrfer

famen fie em^or, aU er geftorben irar. S)ie t»on i^m

5urü(!gel)altenen gran!en!önige ftür^ten fid^ auf bie ^a^^

bam, bie bi§|)er öon ben Dftgof^en in ©d^u| genommen

tüaren. ®er Sluftrafier St;|)eoberid^ brad^te nun erft hit 5lle^

mannen unter feine ^otmäjsigfeit unb na'^m ^l^üringen in

^efi|.

®ie 3Seränberung ber Sage !ommt toor allem in springen,

n}eld)e^ einen guten %^ül be^ inneren Germanien bel^errfc^te,
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gut ©rfd^einung. ß!)lobiütg ^atte, no($ öor ben 3ltentannen,

'i)it 5tf)ürittger befiegt ^^eobert($ c^ah i^mn Ut ^olitlfc^e

©rtftenj ^urüd unb beftätigte fte burd^ üertranbtfd^aftlic^e

3>erbmbung. 3lber ba^ ^ing mit bem ^efte^en beö oft^

got^if($en 3ftei(^eg auf^ ©ngfte sufammen. 5Dte ©öt)ne

ßf)lobit)tg§ ert)oben fi(^ in i!)rer utfprüngU(^en Ueber(egen!)eit

unb tnarfen ^k Schöpfung %^to'i^txi6)§> nieber. ®er @^rgei§

ber ©c^ir»eftertO(^ter be^ üerftorbenen Dftgot^enfönigg, Slmala^

berga, bie mit §ermanfrieb, bem £önig ber X^üringer t)er='

mä^lt tüax, gab ^^ierju ben t)orne!)mften 2lnla§ ^). ^b^tingen

erlag bem Slnfatte ber in ben .kämpfen in ©allien erftarften

fränüfc^en ^rieg^mannfd}aften ber meromingifd^en Könige

t)on 9Jte| unb @oiffon§. 3Imalaberga na^m i^re S^ffi^c^^ ^^^

gtalien §u ibrem trüber Xbeobabat. Slud^ barau^ fie^t man,

tpa^ e^ mit bem (Sturj beffelben auf ]id) b^tte; b^tte er fid^

öertbeibigen fönnen, fo iüürbe er au($ bie Slutorität ber Dft^

gotben in ©ermanien aufrecht ert)alten ^aben. '^amaU

juerft finb t)k Ufer ber Unftrut in eine allgemeine biftorifd^e

Se^iebung getreten. ®er ^alaft ber tbüringifd^en Könige an

ben Ufern hk\t§> gluffe^ ä^rfiel in ©taub unb krümmer ^).

'^a§> tbüringifd^e ^önigreid^ ging unter, bod^ finben mir

einige Ueberrefte ber gamilie in ^onftantinopel ^) unb an ben

fränüfd^en §öfen, ir>o fie bann toerfd^tninben. 2lud^ hit 2l(e^

mannen fonnten ftc^ obne ben @d^u| ber Dftgotben ber

1) ^ä) btijdtt mir bor, barüber ein Söort in bem ©yhirS über ©regor

öon 2:our§ in ben Stnoteften ju jagen.

2) ^m Sa^re 530 u. 2t.

3) ^imalafrieb, ber ©ol^n ^ermanfrieb^ unb ber Slmalaberga, meieren

SBeüfar jugleic^ mit 3Sitige5 nadi Sonftantino^el brachte, trat in ben 3)tenji

SufHniang (^rocop bell. Gothic. IV, 25. B. 593, 20).
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llebermai^t ber granfen ni(^t lange ertoe^ren. Qnbem ftd^

nun bergeftalt beten SJlai^t in Germanien erneuerte unb feft=*

fe|te, tDurben fte aud^ i!)rer gaEifd^en S^ebenbu'^ler 3}letfter.

^I)en 6öl)nen ber ©lotitbe ^atte fid^ bei i^rem Eingriff

auf ^urgunb bie ©oncurren^ be^ oftgott)if($en Jlönig^

entgegengeftellt; er ^atte einen ^:^eil be§ burgunbifc^en

©ebiete^ an ftd^ geriffen, aber ^önig (^obomar nid^t tier^

brängen laffen. ©^ fc^eint nun, al§ fei e^ nac^ bem %oht

^l)eoberid)§ §u einer 2Iu^einanberfe|ung ^tcifd^en ^urgunb

unb bem oftgotbifc^en ^ofe gefommen, tüoburd^ jene^ fein

@ebiet tüieberer^^ielt. Slber gugleic^ ^attt ^önig ^obomar

burc^ biefen Stobe^fall feine befte Stüje t)erIoren. ®inem

neuen Eingriff ber fränüfd^en J!önige fonnte er feinen Söiber*»

ftanb leiften; er mürbe gefd^lagen, fein gefammte^ Gebiet

mürbe toon htn granfenfönigen in ^efi| genommen unb ge*»

tl)eilt^). ®er le|te burgunbifd^e ^önig enbete fein Seben,

foöiel man meife, in einem fränfifc^en ©aftell^). ^Die Maä)t

ber granfen mürbe ^m'onxä) gleic^fam toerboppelt. 6ie

brauten bie (Gebiete, meldte bie Germanen §uerft folonifirt

batten, unb bie, toon benen fte ausgegangen maren, hk §um

%i)t\[ noä) il)ren 5Ramen trugen, §elt?etien, @at)oi)en unb

einen %^di beS :^ot)en ©ebtrgeS, meld^eS ©uroipa über:^au:pt

bef)errfd)t, unter i^re ^otmäfeigfeit. Sie liegen eS im ^ü"

gemeinen befteben, mie fie eS fanben ; bod) mürben toerfc^iebene

mic^tige $lä|e ben fleinen Königreichen gu ^f)eil. 5lutun,

1) 534: 3J?ariu§ oon Slüenticum, bei 5lrnbt ®. 32.

2) 3)ie näheren Umftänbe ftnb be!anntltd^ jtreife(t|aft. SSergl. bie auf

forgfältigen ©tubien bcrul^enbe 2tugeinanber[e^ung bei ^al)n, ©efc^id^te ber

SSurgunbionen II ®. 68.
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ba§ aitt 5luguftobunum, t)a§> bur(^ ^etacjerung genommen

trat, ging an ^f)eoberid^ üon 3Re| über.

Ueberl)aupt na^m biefer, ba bod) ade Gebiete ber

gtanfen feine 3Iutorität anerfannten, eine gro^e Stellung in

ber ^Selt ein. Qn einem feiner ©^reiben rübmt er fic^,

ha^ auc^ bie 6a(^fen i^m gel)orfam feien ^). Qn biefer Sage

b^ianh man fic^, a(§ bie ^otf($aft ;3uftinian^, öon ber tr>ir

oben berichteten, an bie granfen gelangte. Quftinian fuc^te,

ai§> er fiel) ^um Eingriff gegen bie Dfigotl)en anfd^idte, ein

^ünbniB mit benfelben, ungefäbr tt»ie einft gonftantiu^

bie germanifc^en ^eüölferungen gegen DJkgnentius in bie

Sßaffen gebrad^t l)atte, aber tüie unter ganj anberen Um^

ftänben, fo aud^ mit bei Sßeitem entfc^iebeueren Erfolgen.

3tüifc^en guftinian unb ben graulen bilbete je^t au($ ^k

^Religion ein näl)ere^ 3^erl)ältni6. S^er recl)tgläubige ^aifer

tüollte bie Strianer fowenig in ©allien bulben, mie in Qtalien.

(Sben ba^ ^elenntnig be^ ^atbolici^mu^ aber gab ben granfen

eine überlegene Stellung in bem inneren (S^allien. 3Jian

barf iüobl biW^Ö^^/ ^^6 ^^^f^ ^^ ^^^ ^Innäberung be§

^aifer^ 5ugleid) eine Slnerfennung ibrer bi^b^^^Ö^^ ®^^

oberungen fel)en burften: benn n)ie b<äll^ ^^ f'^^ft ^^ ^^^

tölferrecbtUc^e^ 3Serbältnife mit i^nen treten fönnen. 6ie

gingen auf bie Einträge be^ ^aifer^ ein, aber gu einem in^

timen ^erftäubnife, tüo^u §u allen 3^tten noc^ me^r geborte,

ai§> bie bloge Urfunbe eine^ 3]erfprec^en§ , ift e^ boc^ ni^t

gefommen. ^ie graulen ^abm nie aufgebort, eine Slu^^

1) ©(^reiben an ^uftinian bei 33ouquet, Rerum Gallicarum et Fran-

cicariim scriptores, T. IV, @. 59, 97r. 16.



76 ©tcbäe^ntcg ©opttcl.

be^nunc; ber fatferlid^en ^lutorität felbft na(^ ©allien ju

fürd^ten ^).

3^a(^ einigen ^ebenfen na|)men fte hit Einträge be^

SSitige^ an, ber i'f)nen bie t>on ^^eoberic^ ni($t allein im

legten, fonbem au(^ früher im tr)eft(50tt)if(^en Kriege in ^efig

genommenen Sanbf($aften antrug, menn fie i^m gegen ben

^aifer gülfe leiften ipottten ^). SDaburd^ erft tüurbe ber Umfrei^

t^rer Eroberungen ben @ot!)en gegenüber öollenbet unb be^

[tätigt. Su it)eld)er @röBe unb Tla^i\Mt ^attt fid^ ba ^a§>

frän!if(^e 3flei($ emporgefd^tnungen I ^errfd^enb in (Germanien,

in @attien, öorbringenb nai^ Spanien, an ber 6pi|e ber

3Söl!er, bie früher Italien ^eimgefud^t !)atten, unb in einem

felbftänbigen 2$erl)ältniB gum oftromifd^en 9leid^e! 2(n Ut

«Spi^e biefer 3}lac^t trat nun in bem So'^ne ^^eoberid^^ t»on

3J^e^, ^^eobebert, ein gürft, ber ber größten ßonceptionen

fä|)ig mar ^). ^ä) fürd^te nid^t, etma^ grembartige^ in bie poli^

tifd^en 3SerfIed^tungen be^ fed^ften 3a^rt)unbertg hineinzutragen,

tüenn id^ anne!)me, bag ben granfen ein treffenbe^ SSerftänbnife

i^rer bamaligen Beziehungen innetüo^nte. ^ie gortfi^ritte

Belifar^ in Qtalien fonnten iljnen nid^t anberg al§> genehm

fein, tpeil beffen Untemei)men jugleid^ ii)nen felbft eine freunb^

jd^aftUc^e Slbfunft mit Suftinian t)erf($afft |)atte. 2lber, ^a^

fie nun öon i^rer ^tiU einbred^enb t)it Dftgot^en öoll^

ftänbig Ratten t^erberben fotten, tpürbe bod^ tüeit über hi^

^\ix6)t ber @elbfter!)a(tung hinaufgegangen fein. Sl^eobebert

1) ^rocop bell. Goth. III. c. 33, @. 417, 6: oij ttots movxo

raXXiuq ^vv T<Z ccGcfaleT y.^y.r^aS^aL 'pQfxyyoi. /urj tov avToxQccrooog t6

fgyov IniGffQayCaavrog tovto.

2) ^rocop bell. Goth. I. c. 13. ©. 73.

3) i^eoberic^ fiarb -534, J^eobebert 548.
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entfd^lofe ft(^, tüte berührt, noä) üor ber legten ©ntfd^eibutic^

in Italien einzubringen; fein ftattlid)e§ §eer aber iüurbe

burc^ bie ©inmirfunc; be§ ^lirna^ unb epibemifd^e ^ran!l)eiten

unfä!)ig gemad)t, nad^brücflid^ einzugreifen, ^ie granfen

erf($einen jegt aU bie ^orfed^ter ber ©efammt^eit ber ger=*

manifd^en Golfer, toenn mir fo fagen bürfen, ber germanifd^en

3bee, befonber^ au(^ ber Dftgotl)en felbft. ^aä) jenem @r^

eignife t)on 9flat»enna, bur$ mlä)t§> Qtalien an ba^ ^aifer^

tf)um gurüdfiel, maren fie burd^au^ nid^t geneigt, au(^ ba^

gefammte Dberitalien in oftrömifd^e §änbe geratl)en p laffen.

SSol^in il^re (SnttDürfe gingen, fann man am beften au^ bem

35ertrag abnehmen, ben fie einige 3al)re fpäter mit ben

@ot^en abfd^loffen, !raft beffen ^eibe im Kriege gegen

Quftinian gemeinfc^aftlid^e ^aä)t mad^en, unb tüenn e§

it)nen bamit gelinge, al^bann über hk öon jebem X^eile

gemalzten Eroberungen fid^ öerftänbigen n)ürben, mie e^

gu beiberfeitiger ©enugtl^uung ba^ ^efte fd^einen merbe^).

X^eobebert tüar bereite t>on bem (S^rgeij, hit 2öett^errfd^aft

zu tl)eilen, ergriffen; er füllte fid§ baburc^ beleibigt, bafe

Quftinian unter feinen Titeln aud^ ben eine^ ^efieger^

ber granfen unb Sllemannen angenommen ^atte. M)ätkn

mar x^m f4)on zugefallen; er badete baran, bie römifd^en

©renzen mit einer großen §eere^madl)t ju burd^brec^en unb

üon gU^rien nad^ ©onftantinopel felbft vorzubringen. Man

bat eine SKünze, nac^ meld^er er fid^ felbft h^n XiUl

Sluguftu^ beigelegt zu ^aben fd^eint. Unter bem 3^^<^^u be§

^reuze^ mollte er ßonftantinoip^el bezwingen, gu biefer

1) ^roCD^) Gothica IV, c. 24 ©. 587, 3: öcoLxraaa^ac ravTa,
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großen Kombination qt^öxtt e^, bafe Quftinian aud; toon

anbetet @eite geinbfelic|!eiten etfu^t, bie fe^t iDeitau^je^enb

gu h)etben bto!)ten.

©oöiel man iDeife, '^at SSiti(^e^, bet einen meitumfaffen^

ben ^M füt bie allcjemeinen S^et^ältniffe befafe, bem man

bie 2lb!unft mit titn gtanfen ^u toetbanfen l^atte, aud^

eine ^etbinbung mit bem entfetnten Dften einc^eleitet. ®t

getüann ^irei ^tieftet, nid^t t)on gDt^if($et, jonbetn tion

lateinifd^et Slbfunft, an§> Sicjutien, um \iä) mitten but(^ bie

ofttömifc^en (SJebiete l^inbutd^ gu bem :petftf(^en Monax^tn

§u becjeben^). S)em [teilten fie t>ot, feine tubige Haltung

metbe bem ^aifet ben äöeg bahnen, §ett unb 3J?eiftet bet

gefammten 2ßelt gu tüetben; bie völlige Untetiüetfung bet

©otben metbe ^uftinian in ben @tanb fe|en, feine @tteit^

ftäfte gegen bie ^etfet in§ ^elb §u [teilen, ©bo^toe^

SRufd^itman, bem man t)on einet mit htn §unnen gegen

i^n geplanten geinbfeligfeit gefptO($en 1)attt
,
ging auf biefe

Kombination ein.

©et gtiebe mit ^etfien l)atte ben ^aifet in ben

6tanb gefegt, feine geinbe im Occibent gu be^tüingen; bie

gange Sage toetänbette fi($, a(^ S^ufd^itman Ut geinbfeltg^*

feiten iniebet etöffnete; et btang naö) Kommagene toot unb

toetmüftete ba^ tömifd^e Slfien^).

Qn bem SBiebetau^btud) be^ ^tiege§, in it)el($em ^elifat

fic^ guetft au^gegei^net b^itte, lag nun ein fel)t nabeliegenbe^

gjlotit) füt htn ^aifet, bemfelben bie Dbetanfül)tung gegen

1) ^rocop Pers. II, c. 2. Gothica c. II c. 22.

2) ^m Satire 540 im ^imi na^m er 5(ntioc^ta,yüJ?alala§ @. 479, 23

ed. Bonn.
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^erfien tjon ^Jleuem ansuüertrauen , tr)o!)in er fid) D!)ne

2öeitere^ i)egab.

2Bir :^aben '^ter nic^t bie einjelnett ^rieg^t)anb(uttaen

§u begleiten; has> einzig 3Bi(^ttge ift bie allgemeine (^eftal^

tung ber ®inge. Wlan fann mit ©runb fagen, bafe e^ ba^

mal§ brei gro^e 3)Mc^te in ber Sßelt gab: bie granfen unb

bie ^erfer neben bem £aifer üon ©onftantinopel ©in ^er**

ftänbnife giüifd^en granfen unb Werfern tritt nic^t l)ert>or.

Slber ba^ ßreigni^ ift hoä), baB bie Eroberung Stallend bie

©inen unb bie Slnberen gegen (Sonftantinopel aufregte unb

ben @otl)en bie Dlöglid^feit üerfd^affte, fic^ noc^mal^ p regen.

Sauf biefen tampf nun ^tüifd^en ben ©ot^en unb ber faifer«*

liefen ^la^t mufe unfer Slugenmer! t}Drnel)mli(^ geri($tet fein.

3JJit bem ^^erluft toon ^aüenna tnaren Ut @otl)en feine^^

iDegg öernic^tet; fie erl)oben fid; ^u einem SBiberftanb, ber

gleic^fam al^ ein neuer Irieg an^ufe^^en ift. ß;:^arafteriftifd^

ift t)k ©rflärung eine^ ber 3Sornel)mften unter i^nen, Slbt*»

hat): ft(^ htn Slnfid^ten ber übrigen anf^liefeen ^u tüollen,

tDOfem 33elifar il)r ^önig n^erbe; nid)t aber, tüenn t)a§> nid^t

ber gall fei. 211^ aller gtüeifel hierüber gef($iüunben iüar,

tüurbe Qlbibab felbft in ^icinum mit bem ^urpur befleibet.

Slber t§> tüar ni(^t fo lei($t, unter ^m ©ot^en \iä) an§>

bem ©tanbe ber ©rofeen in ben be^ allgemeinen Dber!^aupte§

gu ergeben. S)ie ©ema^lin Qlbibab^ tnurbe eiferfüd;tig, tüeil

fie nid)t fo prächtig gefc^müdt tpar, iüie bie (Gemahlinnen

anberer (Grofeen, bie ben neuen ^önig umgaben; fie iourbe

fogar toer^Dl)nt. Qlbibab rächte fie burd^ htn 3Jlorb beffen,

ber fie beleibigt l)atte — mie @iegfrieb ermorbet tnarb.

Slber bamit forberte er bie 33lutra(^e eine^ SSertranbten be^

(grmorbeten l)erau§; einft bei ber "Xafel l}inter bem itönig
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ftel^enb, j(^lug er biefem mit feinem 6(^tr»ette ^a§> §aupt

ab, fobafe e^ gräglid^ über bett Sifc^ t)inrc»tttei).

^aä) it)m ert)ob ftd^ ein gürft au^ bem ©tamme ber

Sftugier, bie immer ^ufammenge^alten unb ft(^ au^fd^lie^U^

unter einanber t3er^eirat:^et ^atUn, tr»a^ il^nen benn eine

befonbere, auf ba§ ©tamme^gefü^l begrünbete Stärfe öer^

liei)en t)aben inirb, be§ 3flamen^ @rari($. ®ie oftrömifd^en

Gruppen Ratten eine fo ftar!e Stellung, bafe e§ bocf) ein

3ßageftü(! ^^ fein fc^ien, i^nen ^u iniberftreben. 5lu(^ ©rarid^

lüollte ni(^t fein eigene^ Seben auf^ 6piel fe^en unb trat

in SSer^^anblungen mit Quftinian, um menigften^ auf bie alten,

in ^atoenna angebotenen ^ebingungen J^riebe gu fc^liefeen.

^ie t>ornel)mften ^ot^en aber maren nid^t ber 3)^einung,

bem 9ftugier htn ^ortf)eil einer fol($en Vereinbarung allein

§ugugefte^en. ^er got^ifd^e ^efe^l^^aber in Sartoifium, ^otila,

mar mit ben Sflömern in Ver^anblung getreten, um für fid^

felbft ©id^er^eit unb 3Sort|)eiIe au^^ubebingen, ioenn er feine

gefte i!)nen ausliefere, ^otik mar ber SReffe QlbibabS;

bie ©ot^en, hk haxan feftl)ielten , ba^ man ben Dftrömern

Italien ftreitig mad^en muffe, menbeten i|)r Sluge auf il)n unb

trugen i^m an, an ©teile beS 9lugier§ i^r ^önig gu merben.

Slotila öerfd^mä^te i^re Einträge nid^t, mollte aber gleid^^

falls nic^t feine iperfönlid^e ©yiftenj gefä^rben. (Sr lieB bie

@otl)en triffen, fobalb ©rarid^ auS bem 2öege geräumt

fei, moüe er il)r ^önig werben; märe baS aber hx§> ^u

einem beftimmten ^age nid^t gefd^el)en, fo mürbe er feine

Slblunft mit ben ^efel)lsl)abern in Sftatienna treffen, ©rarid^

1) ^rocop bell. Goth. III, c. 1.
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iüurbe getöbtet. ^otila empfing ben ^urpur^). ^urc^

2)en aber er!)ielt ba§ got^jtfd^e ^önigtl^um tüteber eine ge^

tDtffe Gonfiftenj unb ßf)ara!ter. ^ie tran^pabanifi^en

@ot^en, baüon burd)brungen, fic§ bem römifd^en Qmpertum

ni^t untertüerfen §u tüollen, ergreifen tüieber bie 2öaffen

mit erneuertem ©ifer. 3f)re S)efenftt)e üertnanbelt fid^ in

eine Offenfiüe, tüelc^e baburd^ unterftügt iüurbe, ba§ bie

Dftrömer, nid^t me^r einheitlich gefüf)rt, fic^ lüeniger furd^t^

bar ertüiefen -). Qn bem ^ampf erfd^einen bie au§ bem

Dften ^erbeigefü{)rten ^Nationalitäten : Hunnen, ^erfarmenier,

3faurier in ber X^at nod^ me^r Barbaren, al^ hit

@ot!)en jelbft, @ie bringen einmal in Verona ein, werben

aber n)ieber t)on 't)a ^urüdfgefd^lagen. ®er ^erfarmenier

Slrtabajeg, ber ben Singriff geleitet ^atte, rettet fic^ nur

burc^ einen (Sprung öon ber SJ^auer; d^arafteriftifd^ ift

ber 3^^^^^^Pf be§ 2lrtaba§e^ mit einem riefenl)aften unb

n)Dl)lgetx>appneten @otl)en, bei bem fie Mht umfamen; ber

@otl)e burd^ hit Sift be§ Slrtaba^e^, biefer jelbft burd^ einen

fonberbaren Unfall bei ber 2dä)t be^ ©rfc^lagenen ^). ^Oi^

einmal ftellten fid} bie Gruppen be§ £aifer^ ben @otl)en im

offnen gelbe entgegen, mürben aber befiegt; il)re gelbjeid^en

fielen in Vit §änbe ber ©otben*), t)on il)ren 9}^annfd)aften

gingen t)iele ju biefen über, ^ie 6tär!e ber ^aiferlic^en be^

1) ®egen @nbe be§ ^a'^reg 541 ; ©raricf) roar 5 SD^onate ^önig gemefen

(^rocop @. 409).

2) 3oi^bane§ Eom. 378: militi exsistunt adversi, contra quos

dum non unius, sed diversorum temptat varius apparatiis, illi for-

tiores effecti persistunt.

3) ^rocop bell. Goth. III c. 3. 4.

4) 5rüf)ia^r 542, ^rocop a. a. D. c. 5.

tj. »ianfe, Sßeltgcf^tc^tc. IV. 2. 1.-3. 5IufI. 6
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ftanb in 'i)tn feften $lä^en, bie fie tnne !)atten: Siom,

9tat)enna, @poleto, Sluyimum, glorert^, ^etuc^ta, 91eapel

2lud^ t)tele fleinere geftett maren in i^ren ^änben ; bie ^foöh

fetung Qtalien^ geriet"^ unter bie §errf(^aft ^eier feinbfelicjer

^ruppen!ör:per , t>on benen ber eine il)r innet!)al'5 ber

SRauerrt befi^tüerlid^ fiel, ber anbere ha§> offene Sanb be=*

:^errf($te. Man t)erfte'^t e^, menn Zoüla bie SJlauern ber

©täbte, hk er einna'^m, fc^leifte, mie einft (Eato hit iberif^en

:

benn nur im offenen gelbe war er SJleifter. 2Iu($ eine

ber großen ©täbte, bie nämlid), bereu (ginna'^me ben Ram)ß\

überhaupt entfc^ieben '^atte, dlta^d, brachte S^otila im grü^*=

ja^r 543 in feine §anb; er ^atte bebecfte Sftuberfd^iffe, mit

benen er ben ^olf be!^errf(^te. @r t)ergaU e^ ben 9Rea))olitanern

mit ^nabenerireifungen, ba§ fie immer greunbe ber @ot^en ge*=

tüefen maren. IXeber^auJpt legte ^otila @ntf($loffen^eit unb @e^

f(j^i(fli($!eit, überbie^ aber auä) 3}?ä^igung gegen bie ^efiegten

an ben ^ag. S)ann ipaubte er feine Slugen nad^ 9iom. @r

))aUt bie fenatorifd^en grauen, bie in feine §änbe gefallen

tüaren, mit el)rerbietiger ©d^onung be^anbelt. ^en Römern

felbft bra(^te er ba§ freunbfd)aftlic^e 33erl)ältni6 in Erinnerung,

in bem ^l)eoberi($ gu i^nen geftanben l)atte 0- 2lud} arianifd^e

^riefter gab t§> in 3ftom, bie fid^ gur Partei ber @otl)en

hielten. S)ie Station tDar ipaffenlo^, iniEenlo^; ber tampf

fanb jtnifd^en htn (^ot^en, treidle frül)er bie ^efa^ung au§^

gemacht, unh ben oftrömifc^en gelb'^erren ftatt, tneld^e bie*'

felben gu erfe|en begonnen 'Ratten. Unter ben bamaligen Um^

ftänben toermoc^ten biefe fid^ nur burd^ Unterbrüdung ber Unter*'

tl)anen §u behaupten, o^^ne bod^ t)dbd Drbnung unter ben

©olbaten aufrechtzuerhalten.

1) ^43rocop b. G. III c. 9.
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^uf t)ie erften ßrfolge ber ©ot^en fc^eint ^uftintan

iüenig SBert^ ö^^egt ju !)aben. 9]a($ bem SSerluft uon

^iZeapet aber, al§ Xotila anä) gut @ee mächtig erfc^ien unb

Dtranto belagern üe§, jugleic^ aber fetbft fid; nad) 3tom

tüanbte, tüo er burc^ 3}]aueranjc^läge htn ßintoo^nern er^

Härte, ba§ bie @otben ibre greunbe feien, fing man aucb

in Gonftantinopel an, beforgt ju irerben; man empfanb

hit 3Rotbtt)enbigfeit , ber tüieberauftebenben got^if^en 3}lac^t

befferen Sßiberftanb gU leiften, unb fef)r begreiflid) ift e^

tr>ol;l, baB fic^ auc^ fiitihti hk 2(ugen trieber auf ^elifar

tnanbten, ber Ut @otben üor ilur^em überroaltigt f)attt unb jegt

gegen bie ^^erfer nid)t mebr au^ri(^tete, al^ auc6 ein anberer

5yelbf)err üermoc^t ^ätte. ^arnit aber, ha^ man i^n §urüdbertef

unb julejt irieber nac^ Italien f(^idte, finb noi$ anbere llm^

ftdnbe ipic^tigfter 2Irt öerfnüpft getnelen, bie trir nxä)t iibtx^

geben bürfen. 3m Qa^re 542 tnurben ^unäc^ft 2legi;pten

unb ber Orient üon einer jener großen 6eu(^en !)eimgefu(^t,

treibe unjäbüge 3Jlenf(^enleben gefoftet baben. @^ inar eine

tr>at)rbaft peftilenjiarifc^e Äranff)eit, fotoiel man au§> ben ^t^

fc^reibungen berfelben erfennen fann: bie ^ubonenpeft, 'i^it

bann faft regelmdBig üon fünf3ef)n ^u fünfgebn ja^^*^^ ^^^

f^ienen ift unb trefenttic^ baju beigetragen b^t, bie ßpod^en

ber @ef($id)te r>Dn einanber gu fc^eiben. ^amal^ brang fie

auc^ nad; ßonftantinopel üor, iro fie über ein 33ierteljabr

trütbete unb bismeilen an Ginem ^age 10000 DJtenfc^en bintx>eg='

gerafft baben foU. S)ie entmut^igenbe SSertpirrung, bie baburdi

entftanb, tt»irb bagu beigetragen b^iben, "Da^ bem ^otila in

gtalien feine ftärferer Söiberftanb geleiftet nuirbe. ^§>

erfolgte aber nod^ eine anbere 23ir!ung auf hit öffentlid;en

Slngelegenbeiten. 2(ud) Äaifer Quftinian iüar t}on ber ©eucbc
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befallen tüorben; unb bei ben im gelbe gegen hk ^erfer

ftel)enben Gruppen erf(j^DlI ba§ ©erüc^t, er fei bereite ge^

ftorben. 3^^^^"^^^^ befd^äftigte fic^ mit ber grage, tnie ber

X^xüXi be^ ^aifer^, iüenn jener gall eintrete, tüieberbefe^t

werben folle. (i§> tüar ün Problem, toeli^e^ in bie ^efd^ic^te

be§ ^aifert^um^ ir»efentli(^ eingriff. 3)enn tüenn unter htn

^aifern be§ fünften 3a^rl)unbertg Ut @ntf($eibung immer t)om

^alaft unb 'i^^n in bemfelben l)errf(^enben grauen ausging,

fo mar barin unter Quftin I., htm Dljeim Quftinian^, eine

SSeränberung eingetreten. 2ln ber ©rfegung be^ Slnaftafiu^

l)atten hk Gruppen einen übertoiegenben 2lnt^eil, tnie i^nen

ein folc^er frül)er immer pgeftanben '^atte.

Einige ber großen 2lnfül)rer fpra($en nun hk 3}^einung

au^, hai, tdtnn in ^pgan^ ba^u gefd^ritten toerbe, einen

anberen ^aifer gu ernennen, bie^ ni($t zugegeben inerben

bürfe 0-

Tlan fiel)t tDol)l, ma^ barin liegt, ^ie Gruppen tüollten

hk @rl)ebung be^ 5Rad)folger§ nid)t bem im ^alaft b^trfd^en^

ben einfluß überlaffen; fie sollten felbft an ber ^efe^ung

be^ ^l)rone^ tl)eilnel)men. @ie liegen fogar verlauten, bag

fie im anberen gaUe feinen ^eborfam leiften mürben. S)iefer

Slnfpruc^ reicf;t meit über bie in bem ^alaft öormaltenben

Qrrungen unb perfönlid}en Strömungen b^naug. 3Jlan barf

i!)n nid}t überfe^en, trenn man bie folgenben SSerraide^

lungen t)erftel)en miü. Quftinian gena^ tion feiner tranf^eit.

%\^tohoxa, ber bi^tauf jene Sleugerungen mitget|)eilt mürben,

füllte fi($ burd^ biefelben tief beleibigt: benn ü)x geborte

1) Veyov T(Zv ccg/ovrcov Tivhg wg, rjv ßaöiXea 'Piofialoc ireQov

Tiva iv BuLiiVTio) y.aTCiOTrjaovrai G(fiGcv, ov ^rinoTB aviol Ini-

TQ^ijjcoaiv (Anecd. c. 4. @. 30, 6).
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jener ©tnflufe an, bem ]i6) bie gdboberften entc^egenfe^en

tüollten. 6ie sögette feinen 2Iugenblid, bie 3SorneI)mften, tvddjt

jene Söorte qejprod^en ^aben fottten, nad; dionftantinopel

ju befd)eiben. SSornef)mIid) irarcn ba§ ^uge^ unb ^elifar.

3)er erfte ipurbe ^u ^^eobora bejc^ieben unb in ha§> unter*

irbifd)e ©efdngniB getrorfen, ba^ fie in t^rem $alaft einge*

ridjtet fjatte. SJ^it ^elifar t)erfut)r man glimpflicher. 5Iber

er empfanb, ha^ er je^t in Ungnabe gefaEen tnar; ^m 1:)dä^^

berül)mten Wawn, ber toor ^urjem ein grofee^ befolge um fic^

gehabt l)atte, fa^ man einfam unb niebergefd)lagen in htn

©tragen einl)ergel)en. Q§> fott üorgefonimen fein, bafe er, al^

er üon bem ^alaft na(^ §aufe gurüdtebrte , fd)eu um fic^

blidte, gleich aU fürd;te er t»on abgef^^idten 3}ku(^elmDrbern

ermorbet §u iperben. ^ei feiner ©emal^lin 2lntonina, mit ber

er bamalö nid)t in gutem ©inüerne^men lebte, fanb er feinen

^roft. 211^ ein faiferli($er §ofbeamter bei i^m eintrat, fürd^*

tele er fc^on, baB er ein ^obeöurtl)eil t)ernel)men tt»erbe. ^er

^ofmann aber tl)eilte il;m ein @d}reiben ber ^aiferin mit,

n)eld;e^ gan^ anber^ lautete. 6ie ftanb mit 5lntonina, ber @e^

mal)lin ^elifarg, in beftem ^erftänbnife unb gtüifc^en Reiben

tnar eine 33ermäl)lung ber ^od^ter ^elifar^, Qobannina, mit

bem nädiften SSertranbten ber ^aiferin üerabrebet tporben. 2ßir

erörtern bie einzelnen Umftänbe nid)t, über bie tnir nur un^*

fiebere Ueberlieferungen finben ; Vit ^auptfad^e ift, baB ^elifar

in unmittelbare t)ertr>anbtf($aftli($e 35erbinbung mit ber faifer^

lid^en gamilie trat^). @egen Quftinian |)ätte er fid^ gemäJB

feinem SSerfpre($en niemals empört; gegen ^^eobora mürben

1) ^o^annina irurbe mit ^tnaftafiuä, bem @nfel ber 2:^eobora', Oer=

mä^It.



86 ©iebget)nte§ (Eapitel.

it)m baburd} bic S^än'tit gebunben, ha^ er in nä($fte üemanbt«*

jd^aftUd^e ^Serbinbung mit i^r felber gebogen tx»urbe ^). Sßenn

^elifar nun aber ben Stntrag geftellt bat, lieber na^ Werften

5urüd!e!^ren ^u fonnen, fo barf t§> ni($t SBunber nehmen, baJ3

ibm bie§ üerireigert mürbe ; benn eben biefe !)oI;e militärif(^e

Stellung b^tte bie ßiferfud)t gegen iljn rege gemacht. 9^ur

einen unbebingt ergebenen ^eerfü^rer ^ätte man an bie

©pi|e ber Slrmee fteßen fönnen, bie bamal§ bie ftdrffte mar.

3}ian na^m ^eba($t, bem perfifd}en J!riege, ber fo ge^

fä^rlic^e golgen I;erbei§ufii(;ren gebro^t batte, über!)aupt

ir>enigfteng du seitmeilige^ ©nbe p machen. ®ur(^ aber^

malige @elbäat)lungen tüurbe ßl)0^roe^ belogen, einen Sßaffen^

itißftanb auf fünf Sa'^r ein^uge^^en 2). S)ann mürbe ^e^

lifar, ber burd) bie Ernennung §um ©ome^ ftabuli, Dber*

ftaltmeifter, bem §of neu verpflichtet marb,na4)3talien gefd^idt.

®a er aber nid)t mebr bie toolle @nabe be§ faiferlid^en §ofe^

befaB mie e^ebem, mürbe er nid^t me^r fo unterfingt, mie e^

nDtl)ig gemefen märe; aud^ leifteten il^m bie jundd;ft fte^enben

gelboberften htn ©el)orfam nid^t, h^n er ermartete. @r ^at bie

6eefefte Dtranto oor bem Untergang gerettet ; bann ift er nod^

einmal na(^ 9lat>enna gegangen, aber fe|)r balb inne gemorben,

baB er üon ha au^ 3^ic^t^ au^ric^ten fönne. QEbrifd^e

§eerf(^aaren, bie er gegen 9tom entfanbte, finb in ibre

ipeimatl) §urüdge!el)rt, meil i^ntn il)r ©olb nid^t au^ge^a^t

mürbe; ber ^efe^B^aber üon 6poleto, ^erobian, gab biefe

6tabt auf, meil er fid^ toon ^elifar beleibigt fül^lte.

2)er Xreulofigfeit ber ©inen gefettte fid^ bie Unbefonnen^

l)eit ber ^nbern b^^S^^- ^^^ ^^^ ^c>^ gefc^idten §ülf^^

1) 3?gl. Slnaleften.

2) %pu{ 54o.
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truppen liefen fid^ fo unt>orftd)tig in 6(^atmü|el ein, bag

fie gefd)lagen iüurben, n)orauf atte Slu^fäüe unterblieben unb,

'i^a ber geinb ba^ offene Sanb befjerrfc^te , menigften^ bie

romifc^en Bürger einer ^unger^nof^ preisgegeben tparen.

^elifar I;atte vergebens um §ülfe in ßonftantinopel na^^

gejuckt; nur fotoiel gelang i:^m, bafe er t)on ©pibamnuS an§>,

tpo!)in er gegangen mar, eine 3lbtl)eilung üon Gruppen nad^

bem $ortu§ 9tomanuS f^icfen fonnte, um ^ier mit bem ^e=*

fe^tSl)aber t>on Sftom, ^effaS, bei einem 3tuSfalt pfammen^

gutüirfen. Slber biefer mar gu faumfelig ober §u fd)mac^,

um §ur redeten 3^^^ loSgubred^en , unb eine t)on bem

römifdjien 33if(^of SSigiliuS t)on ©icilien l^er gefanbte ^ranS**

portjlotte mürbe in golge eines ^IJiifetoerftänbniffeS burc^ bie

Ueberlegenl)eit ber ®ott)en öernic^tet; fie be^errfc^ten baS

Sanb unb aud; hit ©täbte fonnten ]iä) ni(^t bel)aupten. @o

fonnte eS gef(^el)en, 'Dai fie im S)ecember beS Qa^reS 546

mieber in 3^om einbrangen'). 9tid)t fomo!)l burd^ Sßaffen*

gemalt als burd^ SSerratl) ^at fid} ^otila 9tomS bemäd)tigt ^).

(^S ift immer im ©ebäc^tnife geblieben, ha^ er auc^ bann

^Janblungen ber ^lac^e möglic^ft tier^^ütete. 2luf bie 2ln^

ma^nungen eines ^riefterS in @t. $eter, ber i^m mit bem

(^üangelium in ber §anb entgegentrat, antmortete er, trog

einiger anjüglid^er Söorte, bie il)m entfielen, bod^ mit bem

^efel)l, bafe feine @otl;en 9^iemanb meiter umbringen fottten —
^^lünberung l)at er i^nen erlaubt

;
jebod^ mit bem ^orbel)alt,

ha^ bie mertl)t)oEfte ^eute il)m felber §ufatten fotte. S)ie

1) 3)en Sag — 17. ©esember — giebt ber cont. Marc, an, er fteüt

aber 't)a§ (Sreigniß unter ein falfc^eS ^aijx (post consulatum Basilii VI

b. i. 547 u. %}.

2) ^43roco^3 ril c. 20.
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©otfjen bebrD!)ten hk äöitttüe be^ ^oet^iu^, iüeil fie t>eran='

lagt :^abe, bafe bie ^ilbfäulen be^ X!)eübert($ unb ber 3lmala^

fimt|)a in 9tom um(^eftür5t tporben feien; ^otila fd^ii^te fie

t)or Sekn^gefa^r 0-

3^0(^ einmal ))at er ben ©enat üerfammelt , aber nur

um i^m in l)efticjen SBorten feine Unban!bar!eit t)or5u^alten,

tüe^^alb er fid; auä) um benfelben fortan nid^t tneiter ^u tiinu

mern braud^e
;
gu ben Slemtern be^ Staate^ merbe er nur fold^e

berufen, bie p il)m übergegangen feien. Slber §err unb

SJleifter ber Situation tnar er barum bO(^ ni($t. 2ßäl)renb

er in Sftom t»ertüeilte, erlitten feine ^ruippen in Sucanien,

tDO man um hm ^efi^ ber Sanbgüter ftritt, einen niä^t eben

unbebeutenben SSerluft. @r tüurbe inne, bag er fid^ boc^

nid^t in Sftom einf(^lie§en bürfe, menn er ha§> Sanb behaupten

jpotte, unb l)ielt e^ für ratl)fam, bie ^auptftabt für§ ©rfte tüieber

§u öerlaffen. @r ^at tüo'^l aufgerufen : er motte S^om gu einer

SSie'^tneibe mad^en, tr»ie t)a§> ja aud^ einmal ber 6tabt 2lt^en

gebro^t inorben ift; er begnügte fid; jebod) bamit, nur einen

%\)til ber SJJauern nieberreifeen gu laffen unb begab fid;

bann toieber in^ gelb ^). S)aburd^ irurbe nun veranlagt, bag

^elifar tion bem $ortu^, tpo er fid^ auffielt, tüirflid^ tüieber

nad^ 9tom gelangte, ix>o er Ut 3Jiauern fo gut t§> anging,

tDieberl)erftettte "). 3n ber allgemeinen Sage tüurbe iebo(^ ha^

burc^ roenig geänbert. 3öie bi^^er ba^ obere unb mittlere

Qtalien, fo inurbe ie|t ha§> untere, an beffen lüften bie

©ried^en fid^ nod) hielten, ber ©d^auplag blutiger unb üer^

n)üftenber ^äm:pfe. (^igentlid^ biefe üämpfe finb e^ getoefen,

1) ^rocop III c. 20, ®. 365, 7.

2) ^rocop bell. Goth. III. c. 22.

3) ^^rocop bell. Goth. UI c. 24.
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iüeld^e bie alte §errUd^!eit QtaUen^ p ßJrunbe gertd^tet ^aben.

Unter ^!)eDberi(i) beftanb biefelbe noc^, aber ber ^tx]uä) be^

oftromifd^en ^ai]^xt^nm§>, Qtalien lieber ju untertrerfen, ber

bO($ nid;t mit entfc^tebenem 9lad}brud unternommen mürbe

unb ben £rtecj an unsä^ltcjen 6tetten (ocaliftrte, !^at bie 3Ser*

müftung be^ Sanbe^ i)ert)or(jebrac^t. 3^^W^^ ^^^ Barbarei

unbi^ciplinirter Gruppen unb bem geinaltjamen ^erfuc^e freier

germaniji^er S($aaren, fobafe man nid;t mugte, mer ber ^er^

t!)eibiger, Wtv ber Singreifer fei, ift t>a§> alte Italien 3U

@runbe gegangen, ©omeit fam ^elifar niemals tüieber, um

ben ©ot^en im offenen gelbe bie ©pi^e bieten ju fönnen.

£)ie ©reigniffe ber gelb^üge f)ingen noc^ t»on anberen

SJtotiüen ab, aU ber ^apferfeit ber etreitfräfte , bie fi($ in

Stauen mit einanber maBen. 2)aB bie 33erft(irfungen au§^

blieben, \vdd)t 53elifar beburfte unb ertpartete, ^ing fon

bem 6tanb ber inneren 3^^*^^ürfniffe in (Eonftantinopel ah.

©ntfc^eibenb bafür inar, ba^ einer ber t)ornel)mften gül)rer,

3ol)anne)S, Sd^iüefterfobn bes 3^italianu^, n»eld^er t>on Q3elifar

na($ (i:onftantinopel gefd)idt mürbe, um bie erforberlid^e

llnterftü|ung an ^Xruppen unb @elb au^^mrirfen
, fid^ tjiel^

nul)i bort in eine ^erbinbung einlief, bie biefelbe üerjögern

mufete. ^l)eobora, bie rait ^ntonina in beftem ^erftänbnijg

mar, l)ätte Td6)X§> bagegen ge'^abt. Slber e§ gab nod^ eine

anbere Partei, bie fic^ im @egenfa| gu ^l;eobora befanb, hk

unmittelbaren S(ngel)örigen be^ Quftinian felbft; an beren

©pt|e ftanb ©ermannt, fein ^ruberfol^n. ßben an ben aber

manbte fic^ Qo^anne^ ; er t)ermä^lte fid^ mit ber 3:oc^ter be^^

felben, Quftina 0- Söie^elifar mit ben 2lngel)örigen ^^eobora^

1) Anecd. c. 4. bell. Pers. I c. 12.
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bamal^ t>erbunben trat, fo t>eremi(^te ftd^ Qol^anne^ mit

i^ren Gegnern, ^arau^ entfptang bann eben, bafe feine

^ülfe nad) Italien gefc^icft unb al^ bie§ enblid) gef($a!^,

^errnanu^ an bie 6pi|e berfelben gefteüt trurbe. ®nbli($

er:^ielt ^elifar bie S'^ad^rid)!, bie ^ülf^ttuppen feien bereite

in Unteritalien, unb §uglei(^ hit Sßeifung, fi(^ mit benfelben

p vereinigen unb bem geinb auf ben £eib gu geben. S)er

alte Strateg geriet:^ babutd^ in nid^t geringe SSerlegentjeit.

©r fa^ hk llnmögli(^!eit ein, bem geinb im offenen

gelbe ^u begegnen, gugleid^ aber lüurbe feine ©teüung in

9tom unf)altbar. 2lu§ biefen ©rtüägungen, nid^t au^ allerlei

3ufätlig!eiten ift fein meitere^ 3Serl)alten ^u erflären. ©r

terlieB 3flom, fe|te nd) in bem §afen ju ©d^iff unb na^m

feinen Sauf nac^ bem tarentinifd^en 3Jieerbufen. ©emife tcar

e^ not^^tüenbig , ber gotbif(^en ©eemad;t eine bt)§antinifd^e

entgegengufegen. 2lber bie §au:ptfad^e mar bü($ hit ^tu

einigung ber 6treit!räfte ^u einem ernftlid)en Eingriff gegen

^otila. ^elifar fud^te tool)! non ber 6ee i)zx eine 3]erbinbung

mit 3obannet in§ SBerf §u fegen. 2lber biefer ^erfucb mijslang

i?ollftänbig ; nad) fur^em 6ucceB tourben hit gu biefem Qtdtd

abgefanbten Gruppen t»on ben @ot^en üernic^tet. ©in kleiner

in ber Otei^e ber bamaligen ©reigniffe üerfd^ipinbenber SSorfall,

bem man aber, menn id; ni(^t irre, eine burd)f(^lagenbe

Sßirfung gufd;reiben mufe 0- ^otila trurbe ni^t angegriffen.

Selifar bat um feine 9tüdberufung : benn im Kriege fönne

man nic^t iDeiter f4)reiten, tpenn ber ©ine gufe erlal^mt fei;

unb fprac^ feine ^efriebigung au^, al^ er biefelbe erl)ielt.

Seine @emal)lin mar nod) einmal nad) ©onftantinopel geeilt,

Ij ^4^rocop beil. Goth. III c. 23. 24.
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um burd; ^^eobora eine beffere ^ütf^leiftuncj au»§un?irfen.

2(ber ai§> ik anfam, mar hit ^aiferin bereite geftorben^).

^elifar febrtenad; ßonftantinopel jurüd, jebod^ in ganj anberem

3uftanb a(^ früher 2). Wlan :^at oft tr)ieber!)o(t , er fei t>on

ber foUen Ungnabe be^ ^aifer^ betroffen tüorben.

23er fennt Ut ©rgäbtung nic^t, bafe ^elifar nac^ fo

inelen 3^^aten be^ SlugenUc^t^ beraubt morben fei, ba§ ber

groge g^I^bberr fein ^rot l>abt erbetteln muffen. 6ie finbet

fic^ ^uerft hti ^§e|e<a, einem ©c^ciftfteUer be^ ^tnolften ^af)X^

bunbert^; fie ift eine fpäte ßrfinbung poetifd^er 3}ioraliften

;

ber inabre ©a($üer!)alt mar bamal^ ein gan§ anberer.

^elifar mürbe, al^ er gurücffam, aU bie 6tü§e be^

^aifer^ gegen eine ^erfc^mörung angefe^en, bie auf eine

St;^ront)eränberung abhielte. ®ie ^erfd^mörung mürbe ent^

bedt, aber nic^t febr na($brü(!lid^ beftraft, meil fie au» ber

^^^artei b^tüorging, bie al^ bie be^ ^aifer^ felbft angefel^en

merben fonnte; ^elifar mit feiner Slutorität, feinen :per=*

fonlic^en ^erbinbungen
,

feinem Dleic^tbum mar hoä) für

ben .^aifer unentbehrlich, ©r mürbe an hk 6pi^e ber faifer^

licf)en Seibmad^e geftellt unb ift fpäter nod;maIg ai§> gelbl)err

unfern ber ^auptftabt aufgetreten^), aber fein 3Ber! in

Italien mieber auf^unebmen, mar i^m nid^t befc^ieben.

^n gtalien nal)men bie S)inge einen ben grie^if(^en

^ntereffen entgegengefe^ten Verlauf. 3:otila behielt gegen

bie griec^ifd)en ^Iruppen unb stählt hk Dberljanb. @r \)at

üd) im Qabre 549 felbft ber BtaU 9iom mieber bemäd^tigt.

1) ^m 3uni 548.

2) 3m ^aijvt 549.

3) 5m 3a^re 559 u. ^. Stgot^iaS V c. 11 @. 309 ff. Xtieop^aneg

^. 360 ed. Bonn.
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©inft :^atte er Ui bem granfenfömcj X^eobebert, feinem

^unbe^genoffen, um hk §anb üon beffen 5lod}ter geworben;

ber aber i^m geanttrortet , menn er Mom ni(^t ^abe, fönne

er auä) nic^t ^önig t)on Stalten fetn^). Qefet ^at ^otila 9tom

bem Söed^fel zufälliger ©reigniffe nid^t mieber überlaffen. 3m

3al)re 549 mar er SJleifter toon Qtalien; er baute eineglotte

i)on t)ierl)unbert gal^rgeugen unb marf fid^ auf bie 6ee. Qn

^ur^em finben iüir x^n in ©icilien^), auf ben jonifd^en Snfeln,

an ber ^üfte üon (Spiru^^) ; er machte fid) meit unb breit furd^t«*

bar. @r brad^te gugleid^ 9timini unb 9i^egium in feine §anb. ©^

tnar ein öerberblid^er, öer^eerenber ^rieg, ben ^otila führte;

hk ©d^äje, bie er gufammenbrac^te, legte er in (Eumä nieber *).

@r ^atte einmal bem ^aifer angetragen, griebe mit i^m

gu fd^liefeen unb bie 35erl)ältniffe tüieber^er^uftetten, in benen

einft Slnaftafiu^ ^u ^l)eoberid^ geftanben ^aht; bann tüürben

i^m bie ©ot^en nad^ allen 6eiten ^eere^folge leiften. Unb

man ^ätte meinen fönnen, feine 6teEung tüäre bagu anget^an

gemefen, ben §of öon (Sonftantino:pel gu einem Slbfommen

biefer 5lrt in tiermögen, ^ie Sage be§ ^aifertl)um§ mar

bamalg feine glängenbe. 3n ben ©d^riften ber Seit mirb bie

grage erlogen, mie ha^ Imperium urfprünglid^ gegrünbet

unb nad^ unb nad^ in SSerfall gerat^en fei. ^ie §errfd^aft

beffelben mirb nur al^ eine oberflä(^lid;e , toorüberge^enbe

1) ^rocop bell. Goth. III c. 37.

2) Sm ^a^re 549 (^rocop bell. Goth. III c. 39).

3) 3m Satire 551 (^:procop bell. Goth. IV c. 22, @. 574, 18).

4) ^n biefe 3eit roerben feine ©ilbermünäen gehören, auf bercn 35orbcr=

feite fein SSruftbilb mit bem ©iabem erfc^eint, fein 9^ame finbet fid? auf ben

2«ün§en in ber eic5entt)ümiid| got^ifc^en gorm 33abuila. SSergl. grieblänber,

2)ie a^ünäeu ber Dftgott|en unb bie ergänaenben 33emer!ungen in beffen

©c^rift über bie aJüinjen ber S>anbalej.
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betrachtet. 5lber eben bamal^ raffte Suftintan feine Wlaä)t

nodf) einmal gufammen. ßr tr>ar eine toon hm BZaturen,

bie ba^ einmal ^ec^onnene niemals trieber aufgeben unb

il)re ©runbgebanfen ade^eit feft[;alten. @erabe ba§ Sluf^

fommen be§ ©egner^ c[ab htn Slnlag, fi($ il)m um fo

energifd;er entgegen^ufe^en. 2ln eine Söieberertr>erbung

gtalien^ für ft(i) felbft backte er gunäd^ft nid^t; aber er

batte eine öermittelnbe ^Ibfid^t gefaxt, ^iefe fnüpfte fi(^

baran, t)a^ ^otila fein geborener ^önig tnar unb hit ©rbin

be^ 2l)^Dberi($, feine @n!elin, fid; in ßonftantinopel befanb.

3Jiatafuentl)a , bie fd)on immer Hinneigungen gu ben 9iömern

funbgegeben, l)atte fid) nac^ bem Stöbe be^ SStttge^ mit bem

Steffen 3uftinian^, ©ermannt üermä!)lt. Unb biefer (^ermanu^

nun, ber fd^on einmal ^ti einem Slufftanb in Slfrifa 'i)a§>

^efte getl)an l)atte, um e§ unteriüorfen gu l)alten, bi^^t fic^

für ben 9}knn, ber auc^ Qtalien tüieber ju unterit>erfen be^

ftimmt fei; irenn er mit 3Jlatafuent]^a bafelbft erfc^eine,

tüürben aud} bie ©otben ibm feinen Sßiberftanb mel)r leiften 0-

TOt eigenen (^Jelbmitteln unb mit Unterftü^ung be^ ^aifer^

brad^te er ein ftattlicbe^ §eer jufammen, mit bem er in ben

gufeftapfen ^b^oberid;^ in Qtalien einzubringen unb bie ©ot!)en

im offenen ?^elbe ^u bejtringen l)üffte 0- 3}Zan barf öorau^^

fe^en, 't^ai ber ^aifer ju biefem neuen Unternebmen ni($t

gefc^ritten tvdxt, b^^^^^^ "^c^t bie perfifd^en 5lngelegenbeiten

eine 2öenbung genommen, meli^e eine gortbauer be^ grieben^

erwarten lie§. S^er üon ß^bo^roe^ gefc^loffene Söaffenftill^

ftanb tpurbe auf neue fünf 3al)re verlängert. Quftinian er^

1) ^rocop Goth. III, c. 39, @. 447, 3: ^IttiCs, vv Iw avTco Iv

T(p OTQUT071^^(0 Tj yvvrj i^ ciLayvvaax^cu, (og t6 sixog, Fot&ovs onXa ^n^

avTTjv dveXiad^cii.
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faufte benfelben red)t etqentltc^ hnxd) eine anfe^nUi^e ^elb^

fumme^). Tlan tneife, mie fe^^r t!^m btefe Slufmenbungen

unb ha§> ft^falifc^e ^fleöiinent, auf bem btefelben beruhten,

gum SSortourf Q^maä)t mürben. Slber @ine§ bebincjte ba§

SInbere. Df)ne atte^eit bereite (SJelbmittel inären bie Stb^

tüanblungen leiner äußern ^olitif unb feine friegerifd^en

lXnterne!)munc^en unmöcjli($ getüefen. dlaä) c^ef(^(offenem 3Ser^

trage »erboppelte er feine 2Inftrengungen , um bie 9fte(^te

ber Imperatoren im Dccibent ^ur (S^eltung ^u bringen.

©ermannt tüirb al^ grabfinnig unb ei)rgei§ig, tapfer unb

leutfelig gefc^ilbert; ba§ ®erü(^t feiner ^eftimmung ermedte

in ben Ueberbleibfeln be^ römif($en §eere§ in Qtalien eine

freubige ^etregung. 3d^ benfe, t)ai hit ©rtüartungen ber

toon 5t;otila unabhängigen unb bem §aufe ^^eoberic^^ noc^

immer ergebenen ©otben, bie in bem ^ud&e be§ Qorbane^

auggefpro(^en werben, fic^ an biefe to^fid^t fnüpften. 5lllein,

inbem man fid^ mit folc^en Hoffnungen fd^meid^elte, gefd^at)

e^, bafe ©ermannt, ber in ©arbica ftanb unb fid; burd^ hit

5(bir>e^r üorbringenber ©lauen neuen ^fvubm erlporben ^atte,

Itoti XüQt t)or bem befd^Ioffenen Slufbruc^ nad^ Italien

t>on einer ^ranf^eit ergriffen tr»urbe, ber er erlagt). SDie

Unterne!^mung
,
§u ber alle SSorbereitungen getroffen tr»aren,

tüurbe babur(^ unterbrod^en
,
jebod^ nid^t aufgegeben. Unter

anberen Slnfübrern gelangte ha§> §eer nad) ©alona. Slber

ber Jtaifer meinte nid^t, i^nen ben gelbgug anvertrauen ^u

fönnen, ineit fie untereinanber üon gleid^em 9tang traren,

1) 3m Sommer 551 im 25. 9(?egierung§jat;rc ^uftinian^. ^rocop

bell, Goth. IV, c. 15 ©. 538, 7).

2) ^m l^alire 550. ^rocop III, c. 40, @. 450, 19.



@eefd^Iarf)t bei "älncona. 95

fo 'i)a^ eine Erneuerung ber alten UnbotmäBtgfetten gegen

^eltfar f(i)on befürd^tet toerben ntufte ^). Er betraute 9larje^,

beffen (Sonfurreng bei 9timtnt unb am ^o ^eltfar entgegen^*

getreten roar, mit bem Dberbefe!)L ^3toje^ f)atte feine ^o^e

(Stellung im ^alaft nid^t aüein be!)auptet, fonbern nod) t)er=*

flärft. @egen feine Stutorität fonnte fic^ 9]iemanb regen,

ßr tr>ar t>on unfc^einbarer @eftalt, flein unb mager, aber

t)on einer feltenen ß^apajität pgleid) für finanzielle Stngelegen*

l^eiten, hit Diegierung unb ben i!rieg.

SSenn Ut ©ot!)en bamal^ tbre glüdlid^en ©eefa^rten

naä) ^orftfa unb (Sarbinien auf ber einen , nac^ ©ptru«

auf ber anberen Seite au§be!)nten, unb lüenn fie sugleid;

an ber italienifd^en Äüfte gegen 9taüenna üorbrangen unb

Stncona gu 3Saffer unb ^u ^anbe belagerten, fo lag bie

©ntfd^eibung üor Willem barin, ob Ut bp^antinifd^e Seemacht

tl^nen geti>a($fen fein iperbe ober niä)t. ©elbft gegen ben

äötUen beg £aifer§ bereinigten 'i)it ^efe^l^^aber, 3obannejo

in 9lat>enna, 3Salertu^ in ©alona i^re giotten unb f^iifften

gegen bie gotl)if(^en gal)r3euge, Ut bei Slncona lagen, beran ^).

Soviel aber bie ®otl)en bereite an ben lüften ^^erumgefc^iüärmt

iparen, fo oerftanben fie bO(^ noc^ nid^t, einen iüol)lgerüfteten

geinb in offener S(^la(^t gu befielen; fie mußten noc^ nid^t,

tDa§> ts> l)ei6t, fid^ ru^ig jufammen^alten unb htn Singriff

ertoarten. '5^en ©ried^en, t)it in feemännifd^er ^aftif er=

fahren, überbie^ an ^dt}l ber Segel überlegen iraren, gelang

e^, einige gotl)ifd)e Schiffe, 'Oit fid^ gu tr>eit {)erau^gett)agt batten.

1) ^^icae uT] ötyooTaToZvTig r/] yvwui] ^ ^^aloy.axovvTig toi

(fr^oro) '^vyyaoiGL ra ngaGOo/ueva Goth. IV, c. 21 @. 570, 11.

2) ^rocop. Goth. IV, c. 23 @. 578, 9: >caijr8Q avTo) nQhg

ßctai).i(og dnooor^d^ev.
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5u übertüälttgen. ®ann fd^ritten fie §um Stngriff auf bie

Sinie ber geinbe. S)urc^ i^re n^o^lberei^neten ^eroeguncjen

unb i^re 2Burtgef(^offe erfüd^ten bie Si;§antiner einen tioü^*

ftänbigen Sieg, burd^ tüeld^en fie nid^t aEein 5lncona

retteten, fonbern ber gefammten militcirifd^en Stellung ber

©ot^en einen ©c^lag toerfe^ten, ber fid) auf allen anberen

6(^aup(ä|en be^ ^riege^ fü|)Ibar machte, ©icilien ging ben

©ot^en üerloren; bie römifc^en ^efa^ungen in ben italieni^

fd^en Stäbten faxten tnieber Vertrauen in il)re <Ba^t. ^m

grü^]a!)r 552 langte ^flarfe^ in 9latoenna an. ©r fe|te fein

§eer ^au^tfäd^lid^ an§> (SJermanen t)on langDbarbifd^em, gepi^

bifd^em, ^erulifc^em Urfprung pfammen ^), bie, obn3o!)l unter

einanber entjtreit, !ein Q3eben!en babei t)atten, einem römifd^en

%ix^nx gu folgen — benn an ©intrad^t unter ben Germanen

irar niemals gu benfen. 9timini bei 6eite laffenb unb o!;ne

ba^ befeftigte ^etra ^ertufa p berühren, rüdfte 9^arfe§, al^

berechtigter Vertreter be^ römifd^en Smperium^, auf ber

©trafee, bie i^n nad^ 9tom führen follte, t)orn»ärt§. 3^Ud^en

§ebillum unb bem gorum glaminii, Ui einem ®orfe be§

SRameng SLaginä ^) fanb er Ut geinbe auf feinem 2Seg. @r

lie§ ben ©otl)en!önig n»arnen, nic^t mit feinem in ber

©ile §ufammengebra(^ten ^rieg§l)aufen bem römifd^en ^fleid^e

rt)iberftel)en §u tpollen; fottte er aber bei feinem (^nU

fc^lufe t»erl)arren, fo möge er ben Xac\ beftimmen, an

tüeld^em man f(^Iagen trotte, ^otila anttüortete, auf \^^^n

galt tnerbe er f(^(agen unb par binnen aä)i Stagen. 2lber

fd;on am näd)ften ^ag fd^idte er fid^, tnie 3f^arfe^ redl)t öer^

mutl)ete, ^um Eingriff an. ^l(e ^Ibt^eilungen be^ got^ifc^en

1) ^rocop bell. Goth. IV, 26 @. 598, 15.

2) 2)er Ort tag unfern üon ®ualbo in ber 9f?i(^tung nac^ äRatcüca.
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§eere^ maren bereite sufammen bi^ auf pei^unbert 'Jteiter, bie

man noä) ermattete, ^an ergä^lt, 3:;otila ^abt bie ^üi hi§> §u

i^rer Slnfunft baburd; aufgefüllt, ha^ er im ©d^mud feiner

föniglic^en SSiirbe eine Söaffenübung §u ^ferb au^fü!)rte, hd

ber feine ©elenfigfeitunb^örperfraft in üoHem Sii^te erfd^ien^).

^ann, al§> feine 3Serftär!ungen angekommen iüaren, begrüßte

er biefelben, lie^ fein ^eer fic^ burd^ ein grüf)ma'^I erfrifd^en

unb führte t§> gegen bie oftrömifc^en Gruppen in^ gelb,

benen Dlarfe^, bamit fie in 9tei^ unb ©lieb blieben, nur

einen ©c^lucf 2öein unb ein 6tüd' ^rot gegönnt l)atte , n>a^

fie in t»oEer 9tüftung §u fid^ nahmen.

2Bte fo oft, famen bem 3f^arfe^ aud^ ^ier feine ^ogen*'

fcE)ü5en 5u ©tatten, Don benen htn mit aller Wladjt l)eran^

rüdenben @otl)en grofee ^erlufte beigebrad^t mürben. 211^

bie beiben ©(^lac^treil^en auf einanber ftiefeen, fegten Ut

©ermanen be^S S^^arfe^ ben (Sermanen, bie um Siotila ge^

)ä)aaxt maren, nid}t aEein htn fräftigften Söiberftanb ent^

gegen, fonbern fie antworteten mit toorbringenben Bewegungen.

9Rid^t fo gut beftanb bie got^ifc^e 3fteiterei ben geinb. 11^

fie fidi gegen Sonnenuntergang im 9iad)t^eil fab, nal)m fie i^ren

Sftüdgug, ber fic^ aber in glud^t öerwanbelte; bie gufeüölfer

bie fie batte unterftügen foEen, mürben t)on ber glud^t mit^

fortgeriffen. 6ie foEen unter einanber felbft b^^^Ö^^^^i^

geworben fein. ®er Ungeftüm bc» großen SReiterfrieg^manne^

unterlag ber beffer gefd^ulten §eerfübrung eine^ ©unud^en ^).

(i§> mar ein ©epibe, ber bem fliebenben ^lotila eine äöunbe

beibrai^te, an ber berfelbe, nai^bem il;n bie ©einen nod^

1) <Procop IV, 31.

2) ^uni 552.

ö. 3t a n f e , SÖeUgefdöid^te. IV. 2. 1.-3. 5IufI.
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gtDet 3}Jetlen iüeit im ^obe^fampfe fortcjefd;lep:pt :^atten,

geftorben ift ^).

^^aä) ber ©4>la(^t tpanbte fi($ 9^arfe^ gec^en 9lom, unb

balb irar er im 6tanbe, feinem ^aifer bie (Sd^lüffel ber

©tabt no^mal^ ^u überfd;iden. S)ie @ott)ett unter einem

neuen ^önig, be^ ^Jkmen^ ^eja^ t}ereinijt, nahmen no($ ein^

mal eine fefte ©tellunc^ in ber 9lä^e be^ ^efuö. ^urd^ ben

6arnu^ c^ebedt, fteüten fie fid^ ben Stömern entc^ecjen, un^

übern)inbli(^, fo lancje i^nen i|)re ©c^iffe Lebensmittel brad^ten.

211^ biefe, mie man ergcil)lt, burc^ bie SSerrät^erei eineS

©ot^en c^enommen tuaren, blieb i^nen nichts tneiter übrig, als

5tr>if($en bem ^ungertobe unb bem ^obe in ber ©d^lad^t ^u

it)äl)len. ©ie mäblten ha§> Sediere unb griffen Ut ^ftömer an,

bie anfangs in 3Sertr)irrung gerietben, fid^ aber gar balb

Sum SÖiberftanb orbneten. ®a !am eS nun no(^ einmal ju

einem .Kampfe ^u gufe. 35or ben (S)otl;en erfd;ien ibr ^önig

StejaS mit ©d)ilb unb Speer mit menig Begleitern in erfter

9fleil)e. ®ie Sflömer fannten ibn iüo^l unb riditeten ibre

Bogen unb SBurffpeere gegen il)n. ^ejaS \m(^ unb iüanfte

nid^t in feiner ©tettung ; mit ber '^tä)Un töbtete er hk, toeld^e

auf ibn einbrangen, mit ber Linien bi^lt er ben ©($ilb, ber,

fobalb er burd^ eingebrungene SSurffpeere unbrauchbar ge=*

mad^t ipar, gegen einen anberen öertaufd^t lüurbe ^). (^in paar

1) ^rocop bell. Goth. IV, c. 32: ^rocop, ber 9lEe§ aufäeid^nete, ti?a§

i^m ju D^ren fam, l)at nod^ eine anbere SSerfion, bie feiner ^bee öon bem @in*

{greifen bämonifcfier ©eiraüen mel^r entfpric^t; XX)äjt l^abe auf STotila, no(^

e^e e0 jur @d^Iac^t gefommen, bie Pfeile ber feinblidjen SSogenfc^ü^en gelen!t,

(Trjg Tu/rjg ii}^vväat]g ^nl t6 tov avy^Qiönov aöj/ua rbv ccTQaxTov,

<B. 627,' 1).

2) ^rocop Goth. IV c. 35 <B. 640, 19: wanfg ko Ma(f,€c lQr,Qeia/u€vog

ctvTov fjeru rfjg aonidog etarrjy.ft,, xteivoov ök rrj öi'^ia X€tQt xal

UTtoy.QOvofuevog rrj lata.
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9Jlal \Toax hit§> cjelunqen; aU t§> tpieber gefd^et)en follte unb

ber 2öaffenträcjer herbeigerufen tourbe, um htn 6(^Ub ju

empfangen, entblößte ^eja^ feine ^ruft, in iüeldöe bann ein

3Burffpie§ einbrang, ber i!)n töbtete^-

^otila unb Xt\a§> tnaren htii^t ber römifd^en ©($(a(^t*=

Drbnung ni4)t getoac^fen. 3!)r ^ob ift d^arafteriftifd; für fie

felbft unb für hit 3Ration, bie mit i^nen i^re Unabl;ängig^

feit verlor.

^nr iüiffen aber : bie ©ad^e ber ©ot^en ^atte nod^ einen

anbermeiten ^Mijalt S)er granfenfönig ^I;eobebert I}atte

t'^nen Sunbe^genoffenfi^aft gegen Quftinian t)erfpro(^en 2).

Neffen ©o^n, ^Xbeobebalb !)ielt iüenigften^ fotüeit haxan feft,

baB er ein ^ünbni§, treld^e^ bie Dlömer it)m anboten, jurüdf^

it)ie^. ®ie ©otf)en tocrfäumten ni^t, i^n p §ülfe §u rufen:

bod; trug er noi^ 33eben!en, fic^ mit bem §ofe Don d^onftan«»

tinopel unmittelbar ^u öerfeinben. 2Sa§ aber ber üönig üer^»

tücigerte, iparen jtrei mcii^tige Sllemannen an feinem §ofe,

2tnff)axx§> unb Sucelin, gu unternet)men fe!)r bereit: fie

n)oIIten Qtalien niä)t unter bie §errfc^aft be§ @unu(^en ge^

ratben laffen. Wlii 75 000 DJ^ann granfen unb 5Ilemannen

brangen fie ba!)in öor^).

9flarfe^ ^atte ©umä noc^ ni^t erobert, aber fid} hoä)

nad^ ©trurien gemenbet, aU er bie Tia^xidjt non bem ^in^

bringen ber Barbaren erl)ie(t. dx fc^idte bie ^eruier unter

il^rem dürften gulcari^ nai^ Dberitalien mit ber Söeifung,

fid^ in feften ^ofitioncn aufjuftellen. Qx felbft bielt, um bie

1) f^rii^iatir 553.

2) jCbeobebert ftarb in ber crften ^älftc be§ ^af^n?^ 548.

3) Hgat^iag I, c. 7 3. (g.

7*
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ißerbinbung ber ©ott)en mit ^tn gtanfen §u t)inbettt, bte

nod; ntd^t beie|ten feften $lä|e umlagert; er eroberte gan§

^o^cana mit 2lu§nal)me t>on Succa. 3Iber inbeffen "^atte

gulcari^ tro| ber Söeifungen be^ 3^arfe^ 'i)a^ fränüfd^e §eer,

t)a§> bi^ ^arma üorgebrungen mar, mit großer Un!lug!ett

angegriffen unb tr»ar gefd^Iagen iüorben. @r !)atte feine Suft

alg ^eftegter ^u 9^arfe§ ^urüii^ufe!)ren ; er fud^te unb fanb

htn %oh im Kampfe, hierauf aber brauen bie ©ot^en in

3lemiUa unb Sigurien bie 35erbinbungen ab, in hit fie mit

'^ax\^§> getreten maren, unb fc^loffen fid^ ben granfen an. ^ie

htn granfen unb (Boi^^n gegenübergeftellten Gruppen füllten

fic^ benfelben niä)t gett)ad^fen unb gogen fid^ nai^ 3ftat)enna

gurüd. 9^arfeg, ber guerft bamit un^ufrieben tpar, löfte bo($

aud^ feinerfeit^ — nai^bem er ßucca eingenommen — fein §eer

auf, um nid^t im Sßinter ftreiten ^u muffen — eine Qa^re^^^it,

bie für ^it granfen bie toort^eil^aftefte mar — unb begab fi(^

nad& Sftatienna mit feinen §au§trup:pen , Dtn Staatsbeamten

unb §ofbeamten, meldte unbefugte^ ©inbringen üeri^inbern

unb bie alten (Sd^riften in @d^u| nehmen fottten^.

Slber aucl), inbem er iiä) ^urüdf^og, ^atte et einen

großen (Erfolg. Qu ben angefe'^enften (3ot^tn regte fid^ ber

3Serbac^t, bie granfen mürben, menn fie hm ^aifer über*»

mänben, boc^ niemals Stetigen t^tn (S^otben miebergeben,

fonbern toielmel)r granfen über fie §ur §errfc^aft ergeben.

^efonberS ber ^efel)lsl)aber ber @otl)en in (i;umä, ber trüber

beS ^ejaS, 3lligernuS ^egte biefe 3)leinung. ^ei ber Slnfunft

ber granfen in Italien entfc^lofe er fi^, fid^ lieber ben Sfiömern

1} oig TU (loy^hi l7re(fo(JrTcGTo. 2(gatt)ia§ I, c. 19, @. 55, 12

ed. Bonn.

I
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5U Übergeben, als bie ^iaht mit ibren ©c^ä|en in fränüfd^e

§änbe faden ju laffen. Gr fachte 9ktfe^ auf: in ber 9M^e

i3t)n eiaffi^ überlieferte er i^m 'i)it @c§lüffel üon ßuniä.-

Sllicjernu^ f)at bann bie üorbeijiel^enben granfen Don ben

3}lauern berab t)er:^Df)nt, bafe fie ^u fpät fämen; bie <S($äJe,

bk fie bege!)rten, feien fc^on in bie §änbe ber 9ibmer über^

gegangen fammt bem ^ur^urfleib be^ ^önigg. ®ie granfen

nannten i^n einen 33errät!)er feines ^oiU^, bielten aber

bo($ für beffer, tpeiter^ujie^en.

^ei einem @d)armü|el, ju bem es bann t>or 9timini fam,

tüar 9^arfe§ felbft in @efal)r geratben. 6ein frommet ^^ferb

tüirb befd^rieben, ipie ba§> ©d)tac^troB ^elifar^ üor 9tom.

©r erfocä^t ben @ieg unb begab fic^ barauf felbft nad^ 9tom.

§ier übte er 'i)k Xruppen für ben nä(i)ften gelb^ug forg^

fältig ein, ju guB unb ^u $ferb. ^a§> feinblid;e §eer rückte

inbeffen hi§> an hk 3}leerenge üor, mit bem Unterfd)ieb je^

t)oä), ba^ bie granfen üor ben Mrd^en ©:^rfurd}t l)atten, bie

Sllemannen bagegen bie Äirc^en plünberten unb bie b^ili^i^«

^efäfee fortfi^le^pten.

Um bie gemalte 53eute in oid^er^eit ^u bringen, begab

fi(^ bann Seut^arig auf ben geimttieg. @r ift tüieber an btn $o

gelangt, bort aber üon einer anftedenben Äranfbeit l)eimge^

fu(^t, fammt feinen Xruppen bem illima gum Dpfer gefallen ^).

^ucelinug bagegen, fein trüber, l)ielt au^. dt ^atte ben

^otl)en gefd^n^oren, ibren Hampf mit ben Sftömern au^§u*

fechten; biefe bagegen ibm eibli(^ öerfpro^en, ibn ju il)rem

^önig §u erbeben. Seine Slbfic^t mar, ha^ got^ifd^e ^önig^

t^um unter fränfifc^er Dberl)obeit n}ieber:^erjuftellen ; mit

1) 2lgatt)ia§ II, c. 3.



102 (Siebzehntes ©apitel

bem nun Tratte ?krfe^ nod^ einen firmeren ^ampf §u be*«

ftel^en.

3^od^ voax )}M)t§> entfd)ieben, al^ bie betben §eere an

bem gluffe ©aftlinu^ in ber 9^ä^e t>on ©apua aufeinanber

[tiefen. ®ie italienifc^en SSölfer ermatteten mit ©pannunc^

ben Slu^gang, ber über i^r fünftige^ <Bä)id\al entf($eiben

joHte; unb faft fd;ien e^, al§> ob bie ^ranfen bie Dber^anb

cjeminnen iüürben. Qn bem §eer be^ Dkrfe^ trat nämli(^

ün SSorfall ein, ber e^ ^u gerfprengen brot)te. ©in ange=*

fe^ener §eruler !)atte einen 3J?ann feinet (SJefolge^, ber fid^

gegen ii)n vergangen !)atte, getöbtet^). S^arfe^ tüollte bie^nid^t

bulben, obtüo!)! ber §eruler barauf beftanb, t^a^ e^ fein

^tä)t fei. ®em ©unuc^en lag 2lIIe^ baran, bie Unterorbnung

unb 3}?ann^sui$t ^u erhalten; er liefe ben 3)lörber feinet

®iener^ mit bem Xobe beftrafen. 2lber barüber empörte

fic^ ba^ ©tamme^gefü^l ber ^eruier; fte gaben bie Slbfid^t

funb, an ber @d;lad;t feinen ^^eil ^u nehmen. 9^arfe^ aber

fannte fie beffer. 3l)r ©tamme^gefü^l fc|mieg, al^ er alle,

tüeli^e am 6iege tl)eilnel)men inoUten, aufforberte il)m §u

folgen, ©ie htha^Un felbft, bafe man e^ il)nen al^ geig^eit

auflegen n)ürbe, tpenn fie im 3Jloment ber Sdjlac^t fi(^ ^n^

rüdjögen. 2)a^ @efül)l ber Mann§>^uä)t tnar bod^ auä) in

i^nen, t)a^ ^rieg^gefi^rei rife fie mit fid^ fort, tiefer 3^ifc^^^^

fall tüurbe öer^ängnifeüotl für bie granfen.

2luf bie erfte '^laä)xi6^t üon bem gu ermartenben 5lbfatt

ber §eruler griffen fie in tüilbem ©türm ba^ ^eer be^

3^arfe0 an. ©ie fanben baffelbe in befter Drbrtung. (^hm

ai§> bie ©c^lad)t lo^brad^, n^aren bie ^eruier an ^k i^MU

1) h(c T(av oixtCtDv xt^eQUTioviMi' StgatljiQ^ II, c, 6 ®. 78, 14.
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beflimmte ©teile eingerücft. 3[^on beiben Seiten, in ber glanfe

unb im 9ftücfen getroffen, mürben bie granfen t^öttig üer^'

nid)tet; ^ucelin felbft tarn in ber 6d^la($t um^).

60 be!)ie(t ber @unu(^, burd; Mug!)eit unb Tlntl) im

5(ugenblid. ben 6ieg foiüo^l über 'i)k ?^ran!en, tüie über

hk @ot!)en. W,and)t meinten, ^a^ nun 3lIIe§ beenbigt

iei; 3flarfeg mar nid^t biefer Slnfic^t; nad) einer 9iei!)e

»on 3af)ren finben mir i^n in Dberitalien in offenem

Kampfe mit einem fränfif($en güi)rer, ber an einen früher

gmtfd^en it)nen gefcbtoffenen ©tillftanb gemannt antmortete:

er merbe ba§ 6(^mert fd)mingen unb ben ©peer gebraud;en,

folange feine §anb ba^u fä^ig fei. ^ax\^§> aber behielt

aud) I;ier bie Cbert)anb; nad; einiger 3^^^ '^^^^^ ^^ ^^

©tanbe bie Eroberung üon SSerona unb ^re^cia nac^

^onftantinopel §u melben. ^ag er Dberitalien üollfom^

men be^mungen, ober aud} hk granfen jum grieben ge^

nöti)igt f)abe, läfet )iä) nic^t bel)aupten. Mün fomeit mar e^

bod) gefommen, bag 9^arfe§ unb fein ^aifer an bie §er^

ftellung einer frieb(id;^bürgerlic^en Drbnung benfen fonnten.

3)ie ©efe^gebung ^uftiniang befam eine ermeiterte ^ebeutung

für bie SKelt baburd^, ^a^ fie in Italien eingefü!)rt mürbe.

9JJan fügte jebod^ einige befonbere, burc^ bie üeränberte

Sage ber ^inge erforberlid;e ©efe^e ()inp. 5öo!)( ba§

3}Jer!mürbigfte t)on allen ift bie nai^ bem SDiufter früherer

^aifer, meldie in folc^en gätten immer 9ie($t^erfa^rene con^

fultirt f)atten, am 13. Sluguft 554 erlaffene ©anctio ^rag=*

matica. ®arin mirb bem (Sobej: fammt ben fpäteren

©biften be§ ^aifer^ ©efe^e^fraft für Qtalien jugefprod^en,

1 ; 5m 3at>re 553.
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banüt, iüie e^ barin l^eifet, nad^bem bie 9te:pubUf iüteber üer^

einicjt trorben, auä) bie faiferlic^en ©efege überall ^ur ©el^

tung fonimen 0. ^em aber tcerben nod^ einige befonbere

^eftimmungen |)ittäugefügt , auf Verlangen be§ ^ifd^of^ be^

älteren ^om§, gum 9Iu|en aller, bie ba§ Slbenblanb be^

n)o!^nen. 2lud^ au^ biefen Sßorten fielet man, mie entfd^ieben

ber Äaifer fi($ na($ geiDonnenem 6ieg aU ben ^errfd^er be^

®efammtreid;eg betrad;tete, tr»eld;e^ 9}brgenlanb unb Slbenb^

lanb umfafete. gür Qtalien tnirb bann Sllle^ beftätigt, \va§>

unter 2ltl;alaric^ unb beffen föniglid^er MntUx Slmalajunt^a,

suglei($ anä) unter 5i:^eoba^at sunt X^til auf 33itten be^

Senate ben ^ftömern bemittigt n>orben mar. ©^ tüirb bem

gleic^geftellt, iDa^ t»on Quftinian felbft ober feiner ©ema^lin

!^^eobüra für Qtalien öerfügt mar. S)agegen h)irb Sitten, tt>a^

t>on ^otila befoI;len ober §ur 3^it feiner ^^rannei gefd^e^en

fei, für ungefe^inägig unb ungültig erflärt, unter anbereni

auä) ^k ätpifc^en ©flauen unb freien unb mit ^eiligen

grauen eingegangenen @^en. Wdi biefen ©onftitutionen foU

eine regelmäßige ^Sertüaltung eingerid^tet tüerben, 'i)k 2ln^

nona foll beftel)en tpie in alten 3^il^u; ebenfo t)k barauf

begrünbeten ^ilbung^anftalten für ©rammatü, ^|)etorif, bie

mebicinifd^en unb juribifd^en 6c^ulen, bamit hk Qugenb be^

9teid^e^ in liberalen ©tubien ertrad^fe ^). gür W SSertoaltung

ift e^ üon ^ebeutung, n>ie man htn SJJifebräud^en ber unteren

53eamten, bie l)ier al^ 9ftid^ter erfd^einen, p fteuernt fud^t.

2lu^ ben ^ifd^öfen unb Primaten jeber ^rotoin^ follen 5luf^

1) 2)ie Slbreffe ift nac^ bem überlieferten Xtict (in bem ^fioöeüenau^jug

3uliang): Narsi urbi III.; bie (Sbitionen geben: Narsiur III. (Sl wirb ju

le[cn fein: Xarsi viro 111.; benn ein 2(nberer fann eben nic^t gemeint fein.

2) quatenus juvenes liberalibus studiis eruditi.
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ftc^t5bel)örben ge6ilbet tüerben, iüeld^e bte unteren Beamten

§u beftellen ha§> 3*te»j^t I;aben, 5uc;let($ aber bte ^f(tc|t, bar^

über p nmi^en, baB biefe t^re ^efuc^niffe ben Untert^anen

gegenüber ntd;t überf($retten. ^a§> ginan§fi)nem , tüeld;e§

Quftinian im Drient burc^fü^rte, foKte fortan auc^ in Italien

gelten. Qtalien fc^ien mirflid; für 'i)a§> romifd^e 3tnperium

§urüderobert.



Sie legten ^afjxz ^uftintang unb ber eintrttt*$5uftin§ IL

Qn bem ßonflift ber brei grofeen Ttää^tt ^atte guftinian

bte Dber!)anb behalten. ®a^ römifd^e 9tetd^ ndf)m infofern t)k

bebeutenbfte 6tettung ^tfd^en t!)nen ein, ^gumal 'Oa bie ^erfer

mit i^ren SRac^barn im entfernten Dften in kämpfe öon gtneifel^

^aftem 2lu§gang toertüidelt toaren, ba^ fränfifd^e 9ftei($ bagegen

nod^ ni^t tiefe SBurgeln gefc^lagen ^atU unb ein ©emifc^ t»on

nationalem unb altrömifd^en 2öefen barftettte, ha§> bei bem

äßiberftreit ber germanifd^en Elemente unter fid^ felbft nod^

feine ©ernähr für bie S^^^i^f^ barbot. ^Dagegen fd^lofe ba§

rDmifd)e S^teid^ alle Elemente ber Vergangenheit in fid^ in

ber ©eftalt, tik fie in htn inneren J!äm!pfen angenommen

|)atten. ^ei bem erften SlnblidE fonnte t§> pgleic^ al^ ^in

grie($ifc^e§ erfd^einen, mobificirt burc^ bie an bie femitifc^e

Vorzeit anfnüipfenben religiöfen Qnftitutionen. ^urd^ bie

(Eroberung öon Slfrifa unb gtalien :^atte e^ aber toieber

einen ftarfen lateinifd)en ^eftanbt^eil erl)alten. Quftinian

befeftigte bie ©renken be^ 9fteid^e^ mit bem (gifer ber

alten Ä'aifer. Ueberall et:l)oben fid^ im ipeiteften Umfang

^aumerfe §ur Vertljeibigung beftimmt. Um bie (Einfälle
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ber unauf!)örlid^ betüegüc^en , Täuberifcf)en ©aragenen abju^

ireifen, tüurbe ^almt)xa berefligt^). ®en Werfern gec^enüber

trat 5)ara an bie ©tede tion ^üfibB'; auf ber ©trage tion

ba na6) (Sbeffa tnurbe ßonftantine neu befeftigt ^). 33efonber^

für bie 33e!)auptunc^ ber gluBüberqänge trug Quftintan ©orge^).

35iele Orte, bie fd)on in ber 9lotitia Qmperii al^ ©tationen

römifc^er l:rup:pen be§ei(^net iperben, erfd;einen in ber gleic^^

zeitigen ^lufjeic^nung über bie ^autnerfe .^uftinian^ aU foId)e,

bie üon biefem Äaifer neu befeftigt toorben finb*).

Slrmenien trurbe baburc^ romanifirt, t)a^ an ©teile ber

©atrapen mit ein^eimifc^en .^rieg^b^^f^^ römifd^e 2)uce^

traten, meiere bi^ciptinirte Struppen befe!)ligten ^). 2)ie^ä^nen,

bie \iä) je§t untern^orfen unb ba^ ^f)riftent^um angenommen

batten, tnurben burd) 5af)lreicf)e diaftette für ba^ 9f^ei(^ unb

htn (SJlauben gefiebert •^). 2lm ümmerifc^en ^o^poru^ gog

Quftinian bie tetrayitifc^en @ot!)en in fein 3Sert!)eibigung6fpftem

!)inein; ^rocop fc^ilbert biefelben al^ eifrige Jlrieger, fleißige

Sanbbauer, bie auf htxi S^tuf be§ ^aifer^ nic^t t)erfe!)len, i!)m

^ülfe äu f^icfen — üor SlKem gegen hit gemeinfc^aftUc^en

1) 'SPrOCOp, TlSol T(xiV TOÜ JeGTlÖTOV ^loVOTCVlUVOV XTCajUUTtüV II c. 11

®. 243, 14. ed. Bonn.

2) ^rocop eb. 1. II c. 1.

3) ®o trurDc ber Uebergang über beii (gupt|rat burd^ (Eircefium (II c. 6),

©QÜinitum (c. 7 g. @.) unb baö Don 3"f^^"ifl" reftaurirte 3enobia (II, 8

@. 232, 4), über ben S^aboraS burd? 2f)eobo[iopoli§ (II c. 5 @. 224)

gefiebert.

4) SOßie an ber perfifdjen ©renje Sircefium {aToaTiwTtxäjv y.cnaXoyujv

aoyovia t/) 6e yaTaarrjOccjuevog , ov dovy.u xaXovoc II C. 6 ®. 226,

24), 2;f)eobo[iopoli§ (in 5lrmenien: oi rüg 6vva/u€ig andaag xal tov iv

^u4Qur]i'i((g aroairjyov ti)nL'auax9ai. yMiciaTTjad/jevog HI C. 5 @. 256,

12)', ©atola, 3ÄeUtene (III \ 4).

5) III c. 1 ®. 248, 5.

6) lil c. 6).
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geinbe, 'Oit §unnen 0- ßang^ ber ^onau errid;tete Suftlntan,

äal^Irei($e ©aftelle; „ungä^tige" fagt ^rocop^). S)a aber

nad^ ben gemad^ten Erfahrungen ntd^t barauf §u red^^

nen njar, ba§ bte jarmattfd^en , aüarifd^en, f(at>tf(^en

9la($barn baburd^ im 3^^^^^ gehalten merben iDürben,

unb anbere Slnipo^ner in ^annonien 6i|e genommen

l^atten, fo traf Suftinian, inbem er mit biefen möglid^ft

gute SSer^ältniffe anba'^nte, bod^ aud; im inneren ßanbe

SSorfe^rungen gegen i^xt Einfälle, ©einen eigenen ©eburt^ort

Slaurefium umgab er mit einem 3}lauertüer! im S^iered, ha§>

mit ^prmen too^ öerfel^en tüar^). SlUberü^mte Drte: ^allene

in 9[Jlacebonien , ^emetria^, Sariffa, ©omp'^i, ^"^arfalu^ in

^^effalien, enblid^ mit befonberer ©orgfalt Ut ^!)ermo^^len

tüurben befeftigt*). 9}lan trug ©orge, bag hit ©iniüo^^ner

hü plö|lid^en Einfällen in Eaftellen unb geftungen ßiif^u^^t

fanben. Drte, tvo ein Ieb|)after 3Ser!e:^r beftanb, tpurben

möglid^ft t»or Eingriffen öon ber @ee ^er gefd^ü|t^).

Ein htn italienifd^en SSerpltniffen analoger guftanb tritt

aud^ in ben anberen Sanbfc^aften ^ertior. Man toer^eifelte

1) III c. 7 ®. 262, 8.

2) IV c. 1 @. 265, 6. tQvfzaTK avaQcOfAa.

3) IV c. 1 ®. 266, 13. jTaureftum lag in ber ^rouing 2)arbania-

^lUftiniau legte in ber unmittelbaren 5?ä^e biefer Drtfc^aft eine ©tabt, bie er

nac^ fic^ benannte, an, ^^ftii^iatia prima. 2)ie[e bejeic^net er [elbft (Nov. 131

c. 3) a\S feine 35aterftabt; fie mürbe ber @i^ be§ (Srjbifc^ofS üon ^tt^rien

(ügt. ^eter üon Subercig, Vita Justiniani atque Theodorae ©. 126 9^. 3,

unb in 33etreff ber nic^t ganj übereinftimmenben eingaben ber 5lutoren über

ben ®eburt§ort ;3uftinionö SltemannuS III @. 361 ed. Bonn.).

4) IV c. 2 @. 269, 16 ff. ^uftinian richtete ^ier SBafferreferboir^ unb

SSorrat^öl^äufer ein; in bie 'öefeftigungen legte er eine 33efa^ung öon 2000

areann.

5) 2Bie in ?lenu§ unb ?Inaftafiopoü§ (in ber ^rot)inj; Sfi^obope IV c. 11).
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baran, 'i^it etubrinc^enben Barbaren aM bem Sanbe üerbrängen

gu fönnen, bie rötnifc^e Kultur 50g fi^ in bie 6täbte gurüd^).

Unb mä!)renb 9tom ^tn 2ßecf)felfäIIen be§ ^riege^ me^r aU

einmal unterlag, tüurbe (Sonftantinopel buri^ ftarfe ^odmerfe

gecjen fol($e ßüentualitäten gefc^ü^t; bie langen SOkuern,

burd) tr>eld)e 2lnaftafiu^ ben Umfrei^ ber 'Btaht in ipeitem

Umfang tion ber ^roponti^ U^) jum ^ontu^ ßuyinu^ gefid^ert

l)atte, mürben auf^ ^efte in @tanb gel)alten iinb, ino fie

5U gerfallen fi^ienen, erneuert, ebenfo bie ^lufeentüerfe ber

^efeftigung, <Strongi;lon, 5ltl)t)ra, ©pi^fopia ^). STtanc^e

ä\xä)tn, hk Quftinian errid^tete, iüurben al^ 6($u|='

ir)el)ren gegen hit geinbe betra(i)tet ^). Quftinian ))at aud^

neue ^eerftrafeen angelegt, bie Söafferleitungen in 6tanb

gefegt, ^xüdtn erbaut^) unb ttn inneren 5^er!e^r georb^

1) @o bemerft '>|3rocop bei ber ^efeftigiing oon 9fi^äbeftu§: ov ßaoßd-

ooov GifiGcv lyx8ifi8V(ov Ol nXr]öi6/(x}ooi cinavTSg eig y.atodv xaraifSv-

yovreg ovv zolg XQrjjuaGi, (Scaoo'jConca (IV c. 9 5. @).

2) IV c. 8.

3) SBie bie beiben, ber ®otte§mutter gemeinten Äird^en au^erljalb ber

®on[tantino^)eI Don ber Sanbfeite jc^ü^enben 2)^auer, bie eine in ben 33Iac^emen

(eigenttid^ ein 53au 3"f^"^)/ ^i^ anbere oor bem golbenen 2^]^or (^rocop,

TTSnl XTiau('cT(üV I C. 3).

4) Srbauung öon SSrücfen ober SBieber^erjieHung oerfaflener burc^ 3u=

ftinian ern?ä^nt ^rocop bei ben ^lüffen ©angariuS (V c. 3 @. 314, 17),

^^ramu§ (bei aij^opinepia), SaruS (bei 2lbana), (5r)bnu§ (bei Sarfug c. 6),

©iberig (in QJalatien), enblic^ bei 0?^egium in ber 9?ä^e Don Sonftantino^el

(IV c. 8 ®. 295, 3). aJät großen (g(i)n:ierig!eiten unb bebeutenbem ®elbs

aufn?anb fteHte ^ufiinian eine üon 2tntioc^ien nad) (Silicien fü^renbe ©tro^e Ijer

;

eine Strede mußte ber 5Beg in ^el[en (V c. 5) getrauen werben. Straßen mit

@teinnnter(agen erbaute ^uflinian oon (Sonfiantinopel über (gtrongl^Ion nac^

Sfi^egium (IV c. 8 ®. 294, 14) unb am 2)rafon. SBafferleimngen rid^tete

er in Srapejunt (III c. 7), ^erintti (IV c. 9 ®. 99, 11), ^icäa (in «i*

t^ijnien IV c. 5), 5Uej;anbrien (in Sleg^pten. 9)?aIaIo§ <B. 44b, 8), ^tolemai«

(in ber ^entapoliS VI c. 2 S. 333, 3) ein.
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net, mobei hit QSerforgung ber §auptftabt mit bem (3t^

treibe toon Slleyanbrten ha^ bringenbfte 33ebüt:fnig befriebigte

;

breimal im ^a^re fuf)ren bie befonber^ l)ierp beftimmten

gd;räeuge ber glotte ^in unb t)er. 3n ^enebo^ tüaren

2lnfta(ten cjetroffen, um bie Unterbrechung ber Sufu^r M
ungünftiqem Sßinbe hoä) §u i)erl)üten ^) , tüoburd^ bann t>or=*

nel;mli(^ bie ©infül)rung inbirefter 3lbgaben ermögli(j^t

tüurbe.

2öa§ tdix fonft t)on ben 9)?onopolen öerne^men, \vtlä)t 3u^

ftinian für öerft^iebene Irtifel einrid}tete, lautet me^r fi^Mtfi^

al^ ir)irt!)i'(^aftlic^ , bem @emeintro!)l mt^v f($äbli($ al^ toor^

t!)eil!)aft. ^ie nationalöfonomifc^e Seite ber SSertoaltung

^uftiniang üerbient aber noc^ eine genauere Erörterung, aU
i^r bi^^cr gu ^^eil geinorben ift.

®ro^e @^re :^at e^ feinem 5lnben!en bei ber ^aä)tütlt

gemacht, hai er STtanufaftur unb Qnbuftrie begünftigte.

2lud; 'i)a§> gefc^a^ ni(^t olßt politif($e '^M]iä)t, mie

man an ber ©infübrung be§ ©eibenmurme^ bemerft. ®en

Werfern follte ber einträglid^e 3mifd)en^anbel in ben ent^'

fernteften Orient entriffen njerben. ©in :paar Tlönä)t, bie U§>

naä) (E^'ma getuanbert, bort 'i)k ^robuction ber ©eibe ma^r^

genommen 'Ratten, eriüarben fic^ 't)a^ SSerbienft, bie Sftaupe, au§

ireld^er ha§> ©efpinft {)ert)orgef)t, in bie ©renken be^ römifd^en

^d<i)t§> §u importiren. gur ©elbftänbig!eit be^ ^d^t§> ge»*

t)örte auä) feine Unab^^ängigfeit toon fremben, unentbe^rlid^

geworbenen 3)?anufafturen.

§ier greifen einmal bie firc^lic^en ^httn mit bem

bürgerlid)en (SJeföerbe unmittelbar gufammen; 'Mtxä) unb

kix(i)t gelten eben al^ Dodfommen ibentif($.

1) V c. 1 <B. 310, 1.
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Unter ^^zn ^autüerfen Quftiman^ tta'f)men hit tixä)ix6)^n

ben erften 9tang ein. ^er ©otte^gebäterin tüurben überall

neue Heiligtümer errichtet, n)ie s^in 2lntiO(^ien, fo namentli(^

in 3erufalem\). SBir n^erben üerfid^ert, bafe z§> bier ungel)eurer

©ubftructionen beburfte, um für bie ^ird^e, inelc^e man bie

neue nannte, in bem Umfang, ben Quftinian bafür beftimmt

^atte, 9ftaum §u fc^affen^),

33i^n}eilen trafen Sfleligion unb 3Sertl)eibigung jufammen.

gür bie SOlcnd^e, bie am «Sinai il)re einfieblerif(^en 2öol)nfi|e

aufgef($lagen l)atten, erbaute Quftinian an ttn 2lbl)ängen

be^ ^erge^ eine £irc^e. Slud^ ^ier ^ielt er eine militärif($e

Station für nöt^^ig, um bie faracenifc^en Einfälle ab§uit>el)ren ^).

(Sr ^uerft Ijat ba^ ^ilmmonium, n^o nod^ immer bie alten @e^

bräu($e obn»alteten, ($riftianifirt *). Qn bem n>iebergen)onnenen

2lfri!a iüurben ber (Gottesmutter neue Riiä)tn errid;tet, »ie

in Septiö 3}2agna unb ^artljago-^; 't)a^ altrömifd^e ß^aftell

@epta (d^euta) erneuerte er tt)ieber unb fud^te t§> mit un^

übern)inbli($en 2öer!en ^u befeftigen ^).

2) er ^aifer übte bie Slutorität eines oberften ©(^u^^errn

1) i€ocV IvTav&ci {ir ^Avrio/jia) rrf ^^OTOxci nanoirjTai ueyn'

ov 6i] ro ra xalkog xai ro lg anavra fxayaloTiQanhg tnaXd-alv Xoyqj

d/unxcn'ov n c. 10 @. 241, 17).

2) ^rocop de aecl. V c. 1.

3) V c. 8.

4) VI c. 2 @. 333, 17.

5) VI c. 7 @. 341 , 17. Slnbere SSefeftigungen, bie ^ufhnian unter

ber Leitung be§ magister militum ©olomon in -ä\x\ta aufführen lie^, werben

jwar t)on ^rocop nicht ern?ä'^nt, fommen aber -in ^i'fdjriften öor, tok bie üon

(S.Qp\a in ber provincia Byzacene (Corp. insc. lat. VIII nr. 101), Oon

Salama in 9himibien (nr. 5351); aud) beö 2Bieberau[baui§ Don S^eöefte ge«

ben!en bie ^iifcriptionen (nr. 1863).

6) VI c. 4 B. 336, 5 c. 5 @. 389, 12.
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Über bte Äird^en o:^ne ernftUd^en SBiberfprud^ au§>. Qn biefer

©tellung ^ielt er fid^ für ftar! genug, um felbft ber bogma^

ttfd^en ^arteiung, bte ft($ immer auf^ 9Reue regte, ein 3iel

§u fejen. 2öir muffen f)ier noc^mal^ ben tt)eoIogifd^en

(Streitigfeiten unfere 5Iufmerffam!eit pmenben, nid^t attein,

n?eil fie mit ben öffentlichen 3uftänben auf^ (iJenauefte ju«*

fammen|)ängen, fonbern aud^ n^eil fie einen unbered^enbaren

©influfe auf bie golgegett gehabt !)aben. man ^at bem

^aifer iüol)I gum ^oripurf gemad^t, ha^ er iiü orange poli^

tifd^er ©efi^äfte fid^ bennod^ bie 3eit ne!)me, ganje 91äd^te

^inburd^ mit ben ^ird^enmännern §u fijen unb bem ©inne

ber Offenbarung nad&gugrübeln. 5Rid^t eben au^ einem tl^eo^

logifd^en Uebereifer ibarf man t)a^ ableiten : ein unleugbare^

Qntereffe lag cor, tüeld^em fein S^ted^t gefd^el^en mufete.

Urfprung be^ ^reifaipitelftreite^.

^ä) fomme barauf gurüdf, ha^ fid^ nun einmal, wenn

man baran [ging, ba^ (^e^eimnife begrifflidö auffaffen ju

ipollen, eine ^erfd^ieben|)eit ber Slnfid^ten gar nid^t üermei^

ben liejg. 3)ie arianifd^e SJieinung iüar htn atbanaftfd^en

fie^ren im Umfange be^ 9tei($e^ unterlegen, aber auf bem

©runb be^ nicänifd^en ^efenntniffe^ maren bo($ lieber jene

Streitigfeiten pifd^en ben ^i^eftorianern unb 3JionopbPfiten

aulgebrocl)en , tnelc^e bie ^ftegierung in ßonftantinopel nad^

ber 9Reif)e befd^äftigten. Sluc^ baran fottte man fo üielen

Slnftofe nid)t nehmen: benn bajs ber l)Dd^ften (SJemalt, bie gum

^^eil auf bie !ir(^lirf)e ^eiftimmung gegrünbet n^ar, baran

gelegen fein mufete bie Streitigkeiten ju i)thtn, leud^tet ja auf
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ben erften ^M ein. Qu btefem (Sinne ^atte t)a§> Q,ondl tion

S^alcebon eine mafegetienbe @ntfcf)etbung au^c^efproc^en. 2lber

immer auf§ 9^eue er!)oben ficf) in einer getüiffen Stufenfolge

bie alten 6treitig!eiten mieber, meiere abermals bie öffent^

lt($e Drbnung gefäl)rbeten. S)ie Union^üerfui^e ber ^aifer

3eno unb Slnaftafiu^ l)atten nur htn ©rfolg ge'^abt, bie

beiben Parteien l)eftiger aufzuregen, ^aifer Quftinu^ tier^

banfte feine ^l)ronbefteigung feiner unbebingten Ergebenheit

für bie 6d)lüffe ht§> d^alcebonif^en ßoncil^. ^arin folgte

xt}m Quftinian nad). Slber er mu^te erleben, baB ^it

3Jlonopl)pfiten ]i6) bei benfelben feine^inegg beruhigten. 2ötr

berührten f(^on, bafe fie eine 6tüge an ber ^aiferin 51'^eo^

bora fanben. ®ie @äl)rung in 35olf unb ^ird)e inurbe ba^

bur^ me^r aufre($ter^alten , al^ befc^tt)i(^tigt. gür ttn

^aifer aber, ber t>on ber 5Rotl)it)enbig!eit ber unbebingten

@inl)eit ber ^irc^e burc^brungen irar, l)atte biefer 3^ft^^^

ettüa^ Unerträgliche^; er meinte ober liejg ft($ einreben, bie

©in!)eit ber ^ixä)t merbe fi(^ üollfommen l)erftenen laffen, irenn

er, ol)ne fonft bie 3lutorität ber (^alcebonifc^en 53efd)lüffe

anzufechten, nur ein unb ha§> anbere au^ benfelben ftreii^e,

ma^ ben Untritlen ber 9J?ono:pl)t)fiten befonber^ erregt ^atte.

®ie^ beftanb l)au^tfäd^lid^ barin, ha^ fid^ ha^ ^ondl über

einige gü|)rer ber 3Reftorianer mit Schonung au^gefproi^en

^atte; namentlich iraren t§> ^l;eobor üon 3Jlopfueftia, ^bha§>

üon ßbeffa unb 3:i)eoboret üon ßi;rrl)U§, ir)al)renb bod; bie

3)Zonop^t)fiten biefe nad; tnie üor für ^e§er l)ielten. @r

meinte, einen annel)mbaren Schritt ^ur 2lu^föl)nung gu tl)un,

trenn er bie ßaipitel in ben @a|ungen be^ (^alcebonifd^en

6oncil§, in meldten bie brei Sel)rer fel)r glimpflich bel)anbelt,

ö. giian!c, 2ßettgefa§ie6tc. IV. 2. 1.-3. 5tuft. 8
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eigentU(jf) freigefptod^en iüaren, gurüdne^me. Qm Qa^re 544

erlief er eine .^erorbnung in biefem 6inne.

S)er näd;fte 2lnla)B ba^u lag barin, ba^ in ben ^löftern

^aläftina§ bie Sel;ren be^ Drigene^ tüieber auflebten; bie

SJlönd^e, bie bagu l)inneigten, tüurben burd^ ben ^if(^of be§

Sanbe^ verjagt, breiteten aber bann i^^re abtreid^enben M^u

nungen in aller SBelt au^. 9Bie man ergä^lt, na^m hä) i^rer

ber ^if($of ^"^eoboru^ 'ä§>lit)a^ toon ß^äfarea in ßa:p:pabocien,

ber im engften Vertrauen mit bem Äaifer ftanb, an^).

^§>tiha§> inar ein Drigenift, tüie bie SJlönd^e, unb an bem

©oncil t)ün ßl^alcebon toar biefer Partei mä)t§> jo miber^

iüärtig, al§> 'Da^ glimpfM}e Urt^eil beffelben über bie er^^

flärten Gegner be§ Drigene^, p tüeld^en bie genannten brei

9J^änner ge'^örten. ©^ fc^ien gu einer Slu^fö^nung aud^ mit ben

Drigeniften führen gu muffen, i^enn ba^ t>on bem ßoncil t)on

©^alcebon über biefelben au^gefprod^ene Urt^eil iniberrufen

tüürbe; fcgar eine nac^träglid^e lnatl)ematifirung ber brei

Sel)rer ober toielmel^r i^rer Schriften erfd^ien ^tx^n erforber*'

lid). 2ßol)l regte fid^ ber S^eifel, ob e^ fi($ gezieme über 3Ser^

florbene ba^ Slnat^em au^^ufprec^en; unter Berufung auf eine

^anblung be^ alten jübifd^en ^önig^ Sofias mürbe 't)a§> aber

al^ fe^r gegiemenb anerfannt. ©ine gleid^ bamal^ nad^ ©on»'

ftantinopel berufene @t)nobe fe|te feft, bag man bie ^e|er

auc^ nad} bem ^obe berfelben üerurt^eilen Bnne; fte fprad^

fic^ unbebingt über ^b^^bor öon 3JJo:pfueftia au^. 3^9^^^<^

loerurtbeilte fie bie Slnatbemati^men be^ 5ri)eDboret gegen

bie ginölf ^ropofitionen be^ (s;t)rittu^ unb ein ©d^reiben be^

1) ninrög avio) (x. ^JovaTiviavoi) xal ^g r« fiälicfTa ^nnridiiog.

(£uagriu§ IV, 38 ®/4l8, 11 ed. Reading.
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Qbbag über 'i^a§> ßoncil t)on (S^alcebon. S)te ©c^riftftüdc

tüurben auf ber (5t)nobe t)erlefen unb mit bem Slnatl^em

belegt.

^ie ortentaUf($en ^if(^öfe liefen \iä) allgemein ^ur 2ln^

na^me be^ 2)ecret^ betr>egen; im Slbenblanb bagegen regte

fi(^ ber leb^ftefle SBiberfprud;. ®ie afri!anifd;e ^tr($e be*

fottberg na'^m an bem SSerbammung^urt^eil über SSerftorbene

ernftUc^en 3lnfto§. ©ine fe!)r verbreitete 30^einung tüar, e^

fei tDo!)l nur auf Unterftüt^ung ber DJIonop^vfiteit abgefe^en.

^ä) mö4)te von aEen biefen 2lnfd)ulbigungen abftra^iren;

bie ©nt^toeiung tvat einmal ba; ber £aifer moüte fie f)eben.

S)ie (£utt)(^ianer toertüeigerten befonber^ be^^alb fid; bem

ßoncil t)on ß^alcebon §u fügen, iüeil barin einige Ur=

f^eile entl)alten tnaren, burd^ iüeld^e i!)re üorneljinften ©egner

in (Sc^ut^ genommen §u irerben fd)ienen. S)a^ Quftinian ba^

(^alcebonifi^e ßoncil l)ätte rüdgängig machen motten, läfet fid^

gar ni($t annehmen, ba ber £ir($enfriebe auf bemfelben beruhte.

3(^ l^alte alfo fein SSerfa^ren nic^t für fo tüdifi^ unb I;inter^

liftig, aU bie !at!)oIifc^en 6(^riftftetter nic^t attein, fonbem

auä) SJiänner von ganj entgegengefe^ter ©efinnung, tpie

@ibbon, angenommen ^aben. 9}kine^ ^afür'^alten^ toar e§

ein 35erfud), bie ©in'^eit ber ^ir($e im Drient gu be!)aupten

unb über ben Dccibent au^gube^nen. ®a^ feltfame ^er=»

fal)ren be^ römifd)en ^ifd^ofg ^igiliug, ber ]i6) gur Unter^*

fd;rift ber brei (Japitet nic^t entfd;lieBen !ann, aber aud^

mä)t, fie ^u toerinerfen, entfprid)t fet)r gut ber Sage ber Singe.

Um ben Streit au^^uma^en, mar aber bie Slutorität be»

£aifer^, felbft nac^bem ber ^apft fid) gefügt f)atte, nid^t I)in^

reid)enb. S^er ^efd^lufe mürbe gefaxt, bie Streitfrage üon

einem großen ß^oncil in Gonftantinopel entfd)eiben ju laffen.
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3n feinem 2lnf($retben an bie im Wai 553 in ©onftan^

tinopel Derfammelten .^if($öfe, 'codä)t§> t>on ben e^rerbietigften

2lu^brücfen gleid^ in ber Slnrebe öoll ift, be^ie^t fid^ Quftinian

auf ha^» 3Serfa!)ren ber früheren ^aifer, burd^ 3Serfammlung

üon ^ifd^öfen ben ^e|ereien ein @nbe p ma(j^en unb burdb

ben magren Glauben ben ^ird^enfrieben p erl^alten. ©r

legt i^nen bann bie obfd^mebenben fragen übet bie ftreitigen

2lu^fprüd)e be§ d^alcebonifd^en ©oncit^ öor unb forbett bie

3Serfammelten mit falbung^üollem S'lad^brudt auf, i!)m i'^re

3Jleinung barüber o!)ne Sägern mit5ut!)eilen. Qu ber britten

6i|ung befannte bie SSerfammlung fic^ mit ernfter geierlid^^

feit ^u ben t>on hm toier vorangegangenen ßoncilien öon

?Ricäa, ßonftantinopel, @p!)efu§ unb ©{)alcebon, beren e^

ftd^ al§> bag fünfte anrei|)te, feftgefe|ten ©lauben^artüeln 0-

®ann aber ging fie gu einer ^erbammung be^ ^!)eobor

üon 9Jiopfueftia über, beffen @t)mbolum fie aU ein öom

©atan ^errüt)renbe^ be^eidjuet, nad^ bem @runbfa|e, baj8

Qrrle!)rer auä) nac^ i^rem ^obe öerbammt tr>erben bürften.

3n ber fiebenten 6i^ung tourbe 'Oa^» ^Serbalten be^ römifd^en

^ifc^of^ SSigiliu^, ber biefelbe 3}ieinung au^gefprod^en
, fie

aber jegt funb^ugeben üermeigere , terurtt)eilt
,

iebO(^ mit

bem SSorbe!)alt, baß mit bem l)eiligen 6tubt im älteren 9^om

feine^tpegg gebrod;en inerben foUe; ber ^aifer mirb, meil er

fi(^ Mixi)t gebe, hit ©in^eit ber Mrd^e gu cDnfert}iren, ^öä)lid)

gelobt ').

1) omnia, quae a praedictis sanctis quatuor conciliis pro una

eademque fide definita sunt, suscipimus. 3J?an[i IX, ®. 201.

2) 2)ie fiebente (gi^ung fanb am 26. Tlai 553 [tatt. Sancta syno-

dus dixit: Ea, quae nunc piissim'o Imperatori visa sunt, congrua

sunt laboribus, quos pro unitate sanctarum ecclesiarum pertulit. ser-

vemus itaque unitatem ad apostolicam sacrosanctae ecclesiae sedem

antiquioris Romae. 37?onft IX, @. 367.
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3tt>et ^efc^lüffe, \Dtlä)t ^iftorifc^ üon größter 2ßtd^ttcjfett

ftnb: ber eine, meil er ein gleid)fam tetrofpectiüeio 2lnatt)ent

etnfü!)rt, ba^ fid^ auf bte toerftorbenen ^ird&enüäter erftredt,

beren Seiten hoä) bi^!)er angenommen unb im 3fleid^e tüeit

verbreitet tnaren, fobafe bie rut)ige gortenttüidlung unter^'

brDd)en unb bie momentanen ^Serpltniffe ben al§> ort!)obor

überlieferten SJleinungen borgejogen trurben; ber anbere,

tüeil ber romifc^e ^ifd)of üon ber römifdjen ^ird^e getrennt,

unb inbem man jenen üerbammte, bie ©in^eit mit ber le^teren

hoä) aufre(^tert)alten mürbe.

Erinnert man fid;, 't)ai bie ^alcebonif^en 53ef(j^lüffe

!)auptfäd^lic^ burd^ htn (Hinflug be^ römifd^en Sif($of§ £eo

ju ©tanbe gefommen ir»aren unb ha§> ganje Slbenblanb für

ft(^ Ratten, it)ie benn ein ^^roteft be^ ^ifc^of^ üon SOlai^

lanb im Flamen öieler italienif($en , ber fpanifdien unb

ber gaUifc^en 53ifd^öfe üorliegt'), fo fielet man mo'^l,

hai tnxä) bie 2lbtr>ei(^ungen ein ©treit t)on nid^t' üor^

au^§u)el)enbem 2lu^gang angeregt mürbe. ®er römifd^^

griec^ifd^e Äat^olici^mug, beffen Urfprung aus bem 3ufammen^

tr>ir!en geiftlid^er unb meltUd^er 3}lotit}e oben gefd;ilbert ift

irurbe baburd^, menn nid)t burd^brod^en, fo bo4^ gefä!)rbet.

9Ziemal6 ^atte ein ^aifer einen fo entfd)iebenen ©influfe auf

ein ü;oncil ausgeübt, tüie Quftinian, beffen auöfü!)rlid)e^ 2ln^

fc^reiben ben ^efd^lüffen ber (St)nobe gu ©runbe liegt.

(Sollte t§> nun in ber Äird^e ba^in fommen, t>a^ ein

£aifer burc^ bireften ©influfe fein perfönlid^e^ Urt^eil ai§>

ba^ einzig ort^obore ftempeln unb jur allgemeinen 2lnna^me

1) 2Jianjt IX, @. 162 gebenft einer privata synodus ber 53i[c^öfe boit

l^fteen, Üigurien, S5enetien, bie fid) gegen bie 33e[c^üiffe ber Stinobe ju Son--

jiantinopel ertlärte.
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bringen fonnte? ^ie @tn!)ett ber Rxxä)t !)ätte bann bod^

lebiglidj) in ber ^erfönlid^feit be^ ^aifer^ gelegen. 91ur

burc^ bie @treitig!eiten im Drient n^ar 'i)a§> 33erfat)ren be§

^aifer^ unb ber 6i;nobe ti6erl)au:pt gu erflären. 3m Dcci^

bent mirften entgegengefegte SJiotiüe; man !)ie(t einfach an

ben gu ©!)alcebDn gefaxten ^efdBlüffen feft, o!)ne ftd^ um

bie ^Ibmanblungen, Ut ber ^aifer verfügte, ^u befümmem.

3öo!)I fegte nun Quftinian feine Qbee toon ber ürc^Iic^en (^in^

beit im Drient burd^ ; für ben Dccibent aber !onnte bie ©t)nobe

ni(^t anber^, al^ bie entgegengefe|te äöirfung ausüben, ©amit

aber n^urbe ho<^ bie toorne^mfte grage ber bamaligen Qtit

na^e berü'^rt. ^enn ba!)in ging bie Slbfid^t be^ .^atfer^,

hit Autorität be^ Wiä)t^ in allen bi^l)erigen Gebieten iüieber^

l)er3uftellen. @r l)atte foeben Italien burd^ ^Jlarfe^ untere

tporfen; er riicfte auf ber :p^renätfd^en ^albinfel öor; mit

htn granfen in Pallien iüar er noi^ unt3erföl)nt. ^a§ gröjgte

^inbernife auf feinem 2Bege l)ätte barin gelegen, menn ber

ri3mif($e @tul)l, auf iuel($en ha§> gange 3lbenblanb fein Singen^

merf gerid)tet l)atte, feinen 9^euerungen fic^ mit @ntf4)ieben^

l)eit entgegengefegt !^ätte. ©eine Slutorität aber mar fo über==

mächtig, bafe t)a§> nid^t gefi^a^.

SSigiliu^ felbft tüurbe p einem 6(^reiben betrogen,

in ix)el(^em er fein 2öiberftreben öon einer Eingebung

be0 böfen (S^eifte^ herleitet, ©r trat in atter gorm ben

6ct)lüffen ber legten S^nobe bei unb h)ar n^ieber in ©naben,

al^ er auf ber MäU^x in (Sicilien, n}ol)in er gegangen

tüar, um bie Sßiebereroberung toon Sflom §u unterftügen unb

bann felbft ba^injugel)en, fiarb^. ©ein S^ad^folger ^elagiu^

trat ebenfalls ben ^enbenjen be^ laifer^ bei; beffen ürc^^

\) 3u ®n^c be§ ^aifxt^ ^)bi ober SInfang 555.
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li(^e 2{bft($ten maren na^e baran au§gefüt)rt ju tüerben,

mie bie poUtifd^en. @rabe ^ier aber begann ber SBiber^*

ftanb, tüeld^en, f(^on toegen ber ??olgen, bie er nac^ fi(^ jog,

gu ertr)ä!)nen erlaubt fein tüirb. ^elagiu^ n^urbe in 9tom

feine^tüeg^ mit greuben betüillfommnet. Ttan fonnte nic^t "t^it

brei ^if(^öfe gufammenfinben , burc^ bie er I;ätte gen3ei!)t

iiterben fönnen ; man mufete fic^ baju bereite eine^ ^re^bpter^

bebienen. ®a bie 5D^einung it)m eine SJiitfd^ulb am ^obe be^

SSigiliu^ beimaß, \9 !)ielt er e^ für nötl;ig, fid) üor Willem üon

biefem SSerbad^t §u reinigen. 3}lan fal; i^n mit 9^arfe^, bem

©tellöertreter be^ ^aifer^, nad; <Bt. ^eter gießen, tüo er,

ha^ @t)angelium unb ba^ ^reu§ über feinen ^opf :^a(tenb

t>erfid)erte, 'i)a^ er an bem ^obe be§ 35igi(iug feinen 3j[nt!)eil

lüerbing^ fonnte ^elagiu^ nun auf htn @e!)orfam ber

^3tömer rechnen. 3((tein an anberen ©teilen regte fid^ tbtn

toegen feiner religiöfen Haltung mannigfaltiger Söiberftanb.

©r !am in ben galt, ben ^ifd)öfen üon Suaden mit 3lac^=

brud bie ^Serfid^erung §u geben, baB er an bem ßoncil §u

ß^alcebon, namentlid^ an bem vgc^reiben be§ ^apfte^ Seo an

glaüian unerfd^ütterlic^ feft^alte. (Sine gleid^e SSerfic^erung

gab er einem fränüfd^en 5lönig, ber i^n bierüber befragen

liefe. ®en entf(Rieben ften Sßiberfprud; erl;oben bie ^ifd^öfe

üon Slquileja unb SJlailanb. ^elagiu^ fal) ftc^ toeranlafet,

einen ^^re^bpter unb einen 9^otar in biefe ^ibcefen p
fc^iden, um bie ^orfteber berfelben enttreber an Ort unb

©tette ju [trafen ober gu il)m ^u bringen. Unbebingt fonnte

er l)iebei nid^t einmal auf bie Unterftügung be^ S^Iarfe^

red^nen. ^elagiu^ l)at il)m ^u ©emüt^e gefübrt, ^a^ Qeber,

ber ber ^ir(^e nnberftrebe, burd^ bie ir»eltlid;e ©etnalt beftraft
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trerben fönne unb i^m einen 3Sorh)urf barau^ cjemac^t, ba^

er renitente ^ifd^öfe in Sigurien, 3Senetien unb Sftrien bulbe

;

er forberte, ha^ 'ok Sifc^öfe sunt ^aifer gebrad^t unb öon

biefem t)erurt!)eilt mürben.

^e^ römif($en ^i^t^um^ mar ber ^aifer infofern mäd^tig,

aU hk SBa'^I, bei ber ber Merug, Ut angefel^enften SJlänner

unb ^a^ SSoIf concurrirten , bO($ nic^t o!)ne eine öoran^

gegangene Slnfrage toorgenommen toerben unb fein ^etüä^lter

bie 2Bei:^e tx^alUn burfte, e^e er nid^t toont ^aifer be^

[tätigt mar. ©rmägt man nun bie ^lutorität, meldte ha^

römifc^e Matriarchat in bem Slbenblanbe überhaupt ausübte,

fo mirb man aud^ inne, mieüiel t)a^ für bie 3lu^be^nung ber

faiferlid)en bemalt ^u bebeuten ^atte.

©^ ge'^örte ^u ber großen Stellung, meldte Quftinian

überhaupt einnahm. Sie ift nic^t t>iel meniger bebeutenb in

ürc^lid^er al§ in juribifi^er ^e§ie|)ung; bie Qbee berfelben

t)at bie folgenben 3a^ri)unberte be!)errfc^t. Ueberbaupt giebt^-

e§ unter all ben Imperatoren, hk in 9lom ober ßionftanti^

nopel gemaltet l)aben, feinen, ber fi($ in öielfeitiger Ütegenten^

tl)ätigfeit mit ^uftinian öergleid^en liege.

Qnbem feine §eere neue ^roöingen ermarben unb t)it

alten befd)ü^ten, ridf)tete er in ß^onftantinopel eine 9ftegierung

ein, 'i)it alle 3^^^^^ ^^^ öffentlid^en Seben^ umfaßte: ßegi§=

lation, 3lbminiftration
,

ginangen unb fird^lid^e 3lngelegen^

beiten. 6r lebte unb mebte barin : benn für fid^ felbft l^atte er

menig ober feine ^ebürfniffe ; er mar "Haq unb 91ad^t hü ber

Slrbeit. (gr mar toon ber Qbee burd^brungen , ba§ römifd^e

3flei(^ no(^ einmal in feinem alten Umfang mieberl)erpftellen.

hierfür mar er in unauf^örlid^em ^rieg begriffen, o^ne bod^ je

im gelbe gu erfc^einen. 2ßa§ i^n befc^äftigte, maren bie (Sr^
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lüäguncien unb Stnorbnungen, ble §ur ^xxti6)nnq btefe^ ^tDtdt§>

führen fonnten. ©leic^jeittge ^rtegfü!)rung im Dftett unb

SBeften muBte mogltc^ft üermieben: bie ^eätet;ungen §u t^n

at}arijd}en, flaüifc^en, gepibifc^en 9cac^barn muBten in Dhaä)t

genommen, in i^ren inneren g^^^i^ürfniffen ber 3}bment er^

griffen trerben, ber ein erfolgreiche^ Eingreifen möglid) mad^te.

$£)ie 2lbt)ängig!eit ber gelboberften , beren er fic^ bebiente,

toon feinem SßiUen unb ©e£)eiB burfte feinen Slugenblid unter*'

brocC)en tüerben. Täd)t bie leic^tefte 2(ufgabe ir»ar e^, if)nen

feine Ueberl;ebung ju geftatten unb bO(^ auä) feinen ju

Ungef)orfam ju üeranlaffen , tüie fid^ has> an bem ^eifpiel

öon ^elifar f)erau§ftetlt. .^mmer gab e^ am §ofe mächtige

^erfönlii^feiten, bie einanber tüiberftrebten. Sie mußten alte

in Unterorbnung unb in einer 2lrt öon @lei($gen}ic^t gef)alten

iDerben. 211^ t)a^ größte S^erbienft erf(^ien ^§> immer, ben Qn^

tentionen be^ §errfd;er)o ^u genügen, — auc^ ir>enn fie nid^t

gerabeju auggefproc^en tüaren. ©^ fe|)Ite nic^t an raid)en

@rf)ebungen unb ptö|lii^em gatt, beren Urfai^en fid; nid^t

immer erfennen (äffen, ^ie größte üon allen 6d)n)ierigfeiten,

bie ber ^aifer ^atte, lag in ber öerbeifd^affung ber finan==

jieEen WliiUl, 'i^k jur 2lu^fül)rung feiner politifc^en QnU

tüürfe unentbel)rlid^ tparen.

SHan fönnte ]id) iüol)l üerfu(^t fül)len, gegen Ut politifd^e

Qbee, bie .Quftinian verfolgte, (£ünfprad^e §u erl)eben. 2)enn üon

ben germanifd^en 91ationen, t)k er mit ilrieg überjog, l)atte

er bod^ in ber ^^at njenig ^u fürd;ten. Qtalien unb Slfrifa

toaren in üer^^ältniBmäBiger Slüt^e, al^ er fie angriff, gtalien

tüar bamalg mit ben @otl)en hi^ ju einem getüiffen @rabe

au^geglid^en, unb iDeld^e S)ienfte Ratten il)m hit ^Sanbalen leiften

fönnen, tüenn er fie gegen ben Orient gefübrt l)ätte, nid^t bie
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Drtentalen gegen 2lfri!a. Unb felbft gegen bie !itd()ltc^en Unter=

ne!)mungen guftinian^ He^e M einmenben, bafe bem ^runbe

berfelben neue ©nt^eiungen entfpringen mußten unb ent^

fprungen finb, \Ddä)t §u gang anbeten 9flefultaten geführt

!)aben, al§> bie, iüeli^e et beabfid^tigen fonnte. 5lbet mit "i^m

gtofeen ^'Dttn lä^t fid^ nun einmal nid^t ftteiten. @ie ^aben,

fobalb e^ i^nen gelingt, hk äu^ete Tlaä)t um ftd^ ^et gu cen=^

ttalifiten, ben unabmei^lic^en ^tieb fid^ geltenb §u mad^en.

Suftinian fd^ien ba^ ^iftotifc^e Sfted^t auf feinet (^tiU §u Ijaben,

t)a et bie ^etttümmette Slutotität, öon iüel($et bie Dtbnung

in bet 2öelt abl)ing, tüiebet^et^ufteKen fud^te. 9flut Ut^» fei

bemet!t, ha^ feine Stiege ben 2Rittelpun!t bet folgenben

:^iftotif($en ©nttridlung hilhm. Sit metben i|)tet ^aö)^

h)it!ungen nod^ t)ielfa(^ ^u geben!en ^aben. Unmittelbat abet

btängt ftc^ nod^ eine anbete ^emetfung auf.

^ie ginan^öettDaltung Quftinian^ l)at fc^on in feinet

geit bie bittetften SSotiüütfe gegen i^n l)ett)Otgetufen. ®ie

3Jlonopole unb gölle, feine Auflagen übet^aupt tcutben al§

2tu^gebutten bet 2öiE!üt unb ^abfuc^t bettad^tet ^). dagegen

fonnte man iüol)l Tlanä)t^ gut 9^ed^tfettigung be^ i^aifet^

beibtingen. Dl)ne bie 5luflagen, gegen bie man teflamitte,

1) SBir fetinen \zi)x n?ol^t bie äußere ©teueröerfaffung ^uftiniang. ®n
©ejelj liegt oor (Nov. 128 oom ^um 545 öergt. 3^^"^^^^*/ Justinien

©. 579 ff.) , ba§ fe^r eingel^enbe SSeftimmungen über bie ©rl^ebung ber

©teuern entt)ält. 3Bir erfe^^en barau§, mit »eld^er ©trenge befonberg bie

©runbbeft^er §ur @ntrid)tung ber ü^nen ^ur !^aft faüenben (Steuern ange{)aüen

lüurben. S3ei ber ©intreibung ber öffentlid^en Slbgaben barf auf ba§ 2lft)l*

rec^t ber I)eiligen Drte feine afüicfftc^t genommen werben (Nov. 128 cap. 13,

Nov. 17 cap. 7); bie ^räftbeg ber ^rcöinjen (Nov. 17 de mandatis

principum cap. 5 Dom 16. 2(:pril 535) merben überhaupt angerciefen, burd^

il^r ^Ber^dten tt)ie ben fc^njeren 33erbre(^ern, fo aud| ben (gc^ulbnern beg

^i§fu§ ein ©ci^recfen ju fein.
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l)ätUn feine meltumfaffenben ©ntmütfe übert)aupt nic^t in @ang

gefe|t metben !önnen; unb hit bauten, hk man bem ^aifer

üerargte, bienten bod^ anä) bagu, einen anfef)nli(^en ^:^eil

ber ^etoölferung in ftetiger ^Xfjätigfeit §u erhalten, fie

tarnen einem focialen ^ebürfnig entgegen. Slber man

mar nun einmal geti}o!)nt, bie ^öc^fte ©taat^getralt al^

eine perfönlidje Maä)t an§ufel)en. 3Son bem ©rforbetnife,

ba^ in ber ©ai^e lag, bilbete ftd^ 91iemanb einen begriff,

gür un^ ift bie @elbiüirtl)f($aft jener 3^^^ ^^ ^^^ un*'

bur($bringlid)e^ ®un!el ge|)üllt^). 3^ ^^^ fc^lec^ten SÜufe

Quftinian^ in öiefer ^infid^t aber trug e^ bd, bafe felbft

t)i^ ^öd^ften Beamten ber ©elbgier unb ^eftei^lid^feit ge^

3iel)en tüurben. Qn polizeilichen Slnorbnungen , hk fe^r

entfc^ulbbar jparen, fal) man fogar hk Slbfic^t, 'i)a§> 3Sol!

ju bebrängen unb ^u berauben. 6elbft feine gerichtliche

SSeriraltung tDurbe befc(;ulbigt , biefem Untnefen ^[^orfc^ub §u

leiften. j^ie Ääuflic^feit [berjjSlemter , bie ^mar abgefd^afft

mürbe, aber in einer anberen gorm boc^ mieber eintrat,

fül)rte gu immer neuen ^efc^merben. Tli^bxdnä)t, hk ber

^aifer in feinen ©bifteh üerfolgt, merben eben feiner 9te^

gierung felbft 6c^ulb gegeben. S)er fleinen 6cl;rift, bie mir

unter bem Flamen 5(ne!bota fennen, giebt t§> einen gemiffen

2Bertl), bafe fie hiergegen polemifirt.

©^ ift ba^ Problem ber ^Regierungen , bie eine groge

1) Ueber bie ^Beiträge ber Btzmxn finb mx nic^t im ®tanbe, eine

nähere ^ilu^funft ^u geben. 2ln§ bem 55ertrage, ben ^iiftinian im ^a^re 562

mit ben Werfern fd;lo^ (bei ÜJienanber Frgta. Hist. Graec. IV @. 212 a.),

erftel^t man, ba§ al§ ©nfu^räott ein 3^^"^^^ ^^^ 2öaarenmert^e§ erl^oben

rourbe. Sl^i^^e^^t (ö- ^- ^- ®- XLIV) l^at einige roeitere Berechnungen

angeftellt, bie jebod) nur auf unfid^eren 3$ermutl^ungen berul^en.
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^olittf verfolgen, "Dit ^Inforberungen, iüelije bie au^tpärtigen

SSer^ältniffe in ^rteg unb grieben 'herbeiführen, gu erfütten

unb babei bo($ auc^ ben ^ebingungen gerecht gu n)erben, auf

benen ba^ 2BoI;l ber llntert!)anen beru!)t. ^nbent Suftinian

ben Dccibent iüieber mit bem Orient ju tiereinigen trad^tete,

fd^eint e^ ho^ unleugbar, 'i)ai er bie Gräfte be^ Oriente

über (3tbui)x angeftrengt unb nal)e§u erfd^ö^ft ^at. 3ßenig=

ften^ ift e§ bie^, voa^» i^m gum SSormurf gemad^t tüurbe unb

hit (^emütljer ber Sllenfd^en in ben ^roüinjen tnie in ber

^auptftabt i!)m entfrembete \).

3^0(^ in feinen legten Qa^ren tnurbe er lüieber burc^

©efa^ren beunru'^igt, irie fie am Slnfang feiner 9iegierung t)or^

gefommen tüaren; tt)ir |)ören t»on einer ^erfc^mörung gegen

fein Seben, toelc^e entbec^t unb beftraft mürbe. @ie mürbe

!aum ertüäl)nt ^u tt»erben öerbienen, menn nid^t t)ahti bie

gro^e ©eftalt ^elifar^ noc^ einmal l)ertoorträte ^). ©r lebte

in ber gülle be^ 2lnfe^en§, meld^e^ alte ^erbienfte unb

eine l)0^e bürgerliche Stellung :^ert)orbringen ; ber ^atriciu^

^elifar tonnte neben bem l^aifer genannt werben. Qm

1) ^d) be§te!^e mic^ l^iebei auf bie SBemerfungen über bie 2lne!bota.

2) 2)ie ©rgä^Iungen über bie^ (greigni^ bei SOlatdaS unb %\)topl)amS

(@. 493 ff. ed. Bonn.) finb bürftig. ^n bem Xzp beö 2«atala0 tritt

@. 367, 6 5um @c^tu^ eine fel^r unwilüommene Sude ein. ©ibbon fjat

beibe 35eric^te gefannt unb benu^t; aber er ift meijr ber Ueberfe^ung

gefolgt, al§ bem Original, üon bem biefe bod) merfüc^ ab^eid^t; nur

in ber erften, nidjt im Original ift üon einer intenbirten ^Iud)t SBelifarig bie

gjebe. (8ei S^eo^^ane^ tautet ber griedjifdje Ztict @. 368, 18: noXXoi ^6

(pvyy lyoi^oavro, XQQ§> lateiuifdi miebergegeben wirb: multi fugam arri-

pere [sc. Belisario] conciliati sunt; ba^ bie 33ebeutung ber Söorte eine

anbere ifi, barüber lägt bie parallele aug SWatalag ®. 494, 11: nollol

Si Tvvf^q T(ov l'^ovofxaoüivTOiv (f'vyfi ^/Qrjaavro, wciä) ber lateinifd^en

Ueberfe^ung: alii nonnuUi ab his indicati fuga se subduxerunt feinen

3n)eifel.
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3a|)re 562 iimrbe er eine^ Xage^ in 'i)m gef)eimen 9ftat^

be^ ^atferg berufen; anä) ber ^atriarc^ üon d^onftantino^et

trar babet zugegen. Elften trurben beriefen, \vdä)t hit

^er^öre ber tnegen einer X^^eilna^me an ben legten ^tx^

fd^mörungen 2lnge!(agten entf)ielten. ®arin aber fant ber

^amt ^elifar^ felber üor. (Ein mit innerer Empörung ge^

mif(^te;o ßrftaunen ergriff ben treuergebenen alten Reiben;

aber Quftinian erfi^ien toon ber 3tennung be^ 9Zamen§ bod&

betroffen unb irie^ htn ^erbai^t nid)t eben jurüd. ^elifar

mürbe in fein §au)o eingef($(Dffen unb eine^ %^tiU§> feiner

bienftbefUffenen Umgebung beraubt, ^ei aller feiner ©rö^e

fügte er ]i^ in bie '^f(i(^ten eine^ Untert!)anen. ^a^

einigen SJlonaten, bie bo($ einer ireiteren Unterfuc^ung ge^

hjibmet inorben fein werben, tüurbe er t>on bem ^aifer iuieber

ju (Knaben angenommen unb in feine 2Bürben n}ieber tin^

gefegt 0- 3Ric^t 5tr»ei 3a!)re vergingen, fo ftarb ^elifar;

feine 9tei(^t!)ümer fielen an ben ^aifer ^) ; aud^ Quftinian aber

ftarb balb barauf, am 11. ^ioi-^ember 565 3).

^eine .3^it tann fein ©ebäc^tnijg terlöfc^en. 3)ie ©eiüalt,

bie er inne !)atte, enttoicfelte er mit einer Slpplication unb

Ij 3)ie SSer[(^iüorenen beabfidjtigtcn ten Äaifer am 25. ^^oüember (ben

2:ag giebt 2:i)eop]^aue§ au : ber äJJonat ift, ba ber Seyt be§ Z'i)topl)am§ l^ter

eine ?ü(fe tjat, aii§ ÜJJalalaB jit entnef)men) gu ermorben; am 5. ©ejember

fanb 'ta^ Sonfiftorium (ai).8VTtoT) ^tatt: am 11. 3"^i be§ folgenben ^a^re^

mürbe S3eliiar üom ^aifer inieber in ©naben aufgenommen unb in alleu

feinen SSürben rcieber^^ergefteüt [Zlj^opljantB @. 370, 17). Ueber bie 33e=

ftimmung beg ^a^re§ ift SUnton Fasti Komani I. @. 814 gu öergleidjen.

2) 33elifar ftarb im Tl'dx^ 565 (S^eo^^aneS @. 371, 19). 2lntonina,

btc il^n überlebte, blieb im 33eft^ eine^ SSermögenS, ba§ jie in ben «Staub

fe^te, eine burd; ^enerlbrunft serftcrte ^irc^e njieberJ^erjuftellen (5llemannug gu

Anecd. e. 349 ed. Bonn.).
,

3) ^lad) X^eo^^aneg @. 372, 9; bal Chron. Pasch. @. 688, 1

giebt ben 14. y?oDember an.
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@efd)idfltd^!ett o:^ne ©leieren. @r behauptete bk üoüe (5out)e=

ränetät ben inneren unb äußeren @egenfä|en gum ^ro|.

Sitte Gräfte be^ ü^eid^e^ unb atte ^erfönlid^feiten, mit benen

er in ^erü!)rung fam, mußten feinen Slbftc^ten bienftbar

tüerben. Qmmer verfolgte er grofearticje 3^^'^^- ^^öir l^aben

ni($t unertüä^nt c^elaffen, voa§> ]i6) gec^en fein ^^erfa^ren,

gegen feine 3^^^^ HW eintoenben liefe, aber fotüeit tr>ar

e^ bod) gefommen, ha^ er hit geiftlid^e mit ber tneltlid^en

Wlaä)t vereinigt unb bem 33orbringen ber Germanen ©in'^alt

get'^an l)atte. @r fonnte glauben, fie nod^ töttig ^u über^

tüinben. S)a^ ift nun anber^ gefommen ; hk ©egentpirfungen,

hit er l)ert)orrief, l^aben ben ^la| bel)auptet. Slber §tr>ei S)en!^

male l)at er fid^ auf immer geftiftet ba^ eine in feiner Segisla^

tion, toeli^e t)it n^eltlid^en , 'i)a^ anbere in feinen bauten,

namentlich ben firc^lid^en, beren ^\)axaUtx 'i)k geiftlid^en ^e^

ftrebungen, bie il^n belebten, repräfentirte. Qn bem ßobey

unb ber §agia ©opl)ia lebt er fort.

'^it bem Xobe ^uftinian^ trat ber gatt ein, üon beffen

2Sa!^rfd)einli(^!eit man f(f)on üor me^r al^ 5^an§ig Qa^ren

gerebet unb babei hit 2lrt unb 2öeife, tr>ie bem £aifer ein 91ad^^

folger gegeben werben fotte, ermogen l^atte. ^elifar, ber ha^

malg für Ut Slnfprüd^e ber belnaffneten Tla^t geiüefen iüar,

l^atte babur(j^ bie ©tettung, bie er einnal^m, fel^r peifel^aft

gemacht. 3e|t fonnte ber neue ^aifer nid)t anber^, al§ burd)

ha^ Uebergetüii^t be^ ^alafte^ beftimmt inerben. Quftinian

l)interlie6 feinen Seibe^erben ; aber er l)atte — fo toerben mir

toerfic^ert— feinen ©d^tüefterfo^n Quftinu^ gu feinem D^ac^folger

beftimmt \) unb ben ©rgebenften unter feinen näd^ften §aue^

1) SSicjilanria, bie (gd^rcefter ^"flinia"^ ""^ 30amer bc§ streiten 3"f^i"r

tüar mit 2)iilciifimug Dermä^It.
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genoffen, ßaHinicug, beauftragt, biefem, tüenn er abgefd^teben

fei, 'Da^ §u ^hinterbringen mit ber SSermarnung, bie Slnna'^me

ber ^öd^ften SBürbe nid^t ettra §u t)ertt>eigern ; benn er tüürbe

bann bem 2öiIIen @otte§ h?iberftreben.

Quftinu^ ipar mit ber ^iä)U ber ^aiferin ^^eobora,

©op!)ia, toermät)lt. Qn biefem $aar t)ereinigten fid; alfo t)k

S8ern)anbtfd;aften Quftinian^ unb ^^eobora^, Ut früt)er ein^

anber nii^t feiten feinbltd^ gegenübergetreten maren. S)er2lutor

ß^ortppu^. bem iüir I}ier folgen, cr^ä^t au§fül;rli(^, tüie Suftin

unb (Sopt)ta, t)it in einem anbern ^alaft tr)o!)nten, bort öon

©allinicu^, ber eine ^ilnja^l Senatoren um fi($ ^atte, aufgefud;t

unb üeranlafet tüurben ^), in bie §ofburg 3U fommen, iüo fic

juerft bei bem 5InbUd ber Seiche Quftmiang it)n gleid;fam

auflagen, bafs er ba^ ^fteid^ in einem 3Jtoment öerlaffen I)abe,

in n)eld;em e^ toon allen Seiten mit ilrieg bebro'^t fei, bann

aber i^or Willem ein red^tgläubiges ^e!enntni§ auf S)rei^

einigfeit unb ^J^enfd^trerbung ablegen unb fobann mit ben

^teic^^infignien befleibet tx>erben. ^ie Seibtüac^en ^eben Quftin

nad^ germanifd)er 3Seife auf ben 6d^ilb; bann erfd^eint ber

toornel)mfte ^riefter, tr>ie ber Slutor fagt, fd^ön burd;

fein ^Iter, fegnet Quftin, lägt fein §aupt al^ ein un^

t)erlegltd)e^ meinen unb fe^t il)m hit ^rone auf; ber Slft

irirb mit jubelnben (S^lüdsurufen ber ^ntüefenben be^

grüBt. darauf befteigt Quftin ben ^bron, inbem er ha'}>

3eid)en be^ Jlreuje^ mad^t. 2Borte trerben i^m in ben

3)Zunb gelegt, bie ilm gteid^fam al^ Stellvertreter (Spottes

auf ©rben beseid^nen: ber Sd^öpfer '^abe bie Sorge für

1) ^taoiuS (Sre0comu0 Sorippuä, de laiidibus Justini Augusti mi-

noris libri IV.
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t)a§>, \va§> er gefd^affen, bem hälfet übertrac^en. ^er ^aifer

lei ber ^opf, ber ba§ ^emeintüefen regieren muffe, mie biefer

ben Selb. 5lnbere ©emalten werben al§ 8ruft unb Slrme

begeid^net ; aber aud) fie "^aben bte ^fltc^t, t^tn 33efe^(en be^

§aupte^ gu geborenen.

tiefer unbebtngten Slnerfennung be^ 6^ftem^, ba§ gleid^^

lam alg ein güttli($e^ erfd^eint, tritt nun aber fd^on ^ier

ein abtüeid^enbe^ gur ©eite. ^er %i^tn§> trirb al§ ber 3Jiagen

be^ 9^eid^e^ begeic^net, nid^t o^ne Seitenblicke auf Quftinian,

ber "Oa^ ^eid^ erfd^öpft unb mit ©d^ulben bclaftet ^interlaffen

babe. ©in ^abel, ber in öoller ©tär!e erfd^eint fomie ber neue

faifer in ben (Sircu^ tritt, tüo \i^ bie 3Jlenge in golge ber

inbe^ verbreiteten 3^ad^rid)t t»on bem ^obe 3uftinian§ t)er^

fammelt ^atte. §ier mad^te fid^ nun eine ber bi§t)erigen

^ertnaltung entgegengefe^te Stimmung ^a!)n. ^on einem

^ntl)eil be^ ^olfe^ an ber ©r^ebung felbft ift nid^t bie 9ftebe ^).

^er ^aifer tnirb mit taufenbftimmigem 3ubel empfangen;

bann ergreift er felbft ba§> Söort, er tierfprid^t ©ic^erbeit,

Sflube unb Drbnung; 'i)a§> 3Solf möge ftd^ ber 9ftul)e erfreuen;

il)m gebübre 2öad)fam!eit. @r gelobt il)nen @ere($tig!eit unb

ielbft greigebigfeit , tr»ie fie mit bem eintritt be§ ß^onfulat^,

ha§> Quftinian abgefc^afft b^tl^f ^^ ^^^^ tüieber^er^ufteEen

gebac^te, toerbunben fei.

S)arauf aber erfolgt eine allgemeine ^etnegung; mit

(Sinem 6(^lage regt fid^ hit circenfifd^e 2)emDfratie auf^ 9Reue:

bie Si^e leeren fi(^, hit Slrena erfüllt fid^ mit SJienfc^en.

Sie rufen : (Erbarme bic^ ; iüir geben §u dJrunbe. ^ie Sad^e

tnar, 'Oak Quftinian ge^trungene 2lnleil)en gemad^t l^atte. Sie

1) 'ändi (guagriuS errrätint einen foldjen nic^t.
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lecjen bem itaifer ii)xt ^ä)dm babet gu güfeen unb forbem

bie 9^üd(^abe t^rer @in3a!)lungen. 3)er erfte 2lft ber 9legie^

run(^ Quftitt^ ift t§, t)a^ er hierin na^giebt. @olb unb 6tlbet

mirb in htn (Eixhi§> gebradf)t, unb all Ut ©^eine werben ^in^

gelöft. iRe(^t eigen bemcrft man !)iebei, bafe bie 3Ser^f(i($tung

gegen ha^ ©emeintüefen al^ ^ffic^t gegen beffen Dberf)aupt,

unb beffen 6teEung al§> eine perfönlic^e betrachtet iDirb.

©ine große ^In^al;! grauen in fläglid^em 2luf§ug ftrömte

^erbei
; fie baten um bie greilaffung if)rer gefangenen SJJänner

unb Sö^ne. ^er ^aifer, fagt unfer Slutor, erhört t)a§> ©efud^

nacf) ber Steife C^otte^, er lä^t fie ade frei; ^tnn mit ber

3)la4)t üerbinbet fic^ t)k ©nabe.

Man lr»irb nid)t Sllle^ für buc^ftäblic^ iüa^r ^alUn bürfen,

tDa§> ßorippu^ er3ä:^lt : aber für ^tn begriff öon ber bödt)ften

©emalt, mie er fi(^ bamal^ gebilbet !)atte, ift e§ bod^ fel^r

(^arafteriftifd). Wlan erfennt bie Qhtt be§ ^aifertt)umio in

feiner Unumfd)rdnftl;eit al^ einer göttlicC)en Qnftitution, nid^t

minber bie ©d^iüierigfeit, bie e§ gleich in ber ^auptftabt !)atte,

biefelbe gegenüber ber 'JJIenge, ^k üon bem finanziellen

8i;ftem erbrüdt mürbe, gu be!)aupten. ©arin lag ber gröfete

Sßiberfpruc^ , \)a^ bie I)ö(^fte 5(utorität, bie man ju befigen

meinte, bod) nur mit einer SInftrengung ^u realifiren trat,

n}el(i)e ben ßintno^nern , bie ben römif($en Flamen fül)rten,

unerträglid) üorfam.

2Bie fo gan§ ha§> ®egentt)ei( toon ber ^leb^ Slltrom^,

meldte au§ biefer *0errfd)aft 3Sort!)eile gebogen l)atte. 2öa^

foUte aber nun barau^ werben, menn bie geinbfeligfeiten

tüieber ausbradjen, bie JJuftinian ju befeitigen öerftanb unb

wenn man aud) in biefer ^infid^t ^a§> 3Sorbilb üerlieg, ha^

er gegeben f)atte? Neffen ©taat^funft berul)te öor Stllem

b. aicnfe, aOßeltgeid^idöte. IV. 2. 1.-3. Stufl. 9
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barauf, 'Cia^ er bie 3[^öl!erf(^aften, t)on betten er gemaltfame

Sittgriffe fürd^tete, burc^ @ef(^ett!e uttb Qa^rgelber auf feittet

©eite §u feffelti mu^te uttb t)a^ er ben altett ©egenfa^ qegeti

^erfien nid^t itt einen principteUen, religiöfen umfd^lagen Ue§.

@egen ^a§> (Eine unb 'Oa^' ^ilnbere fträuBte fic^ ba^ ©elbft^

gefü^l be^ neuen gmiperator^ ; er fanb e^ unerträglich, bafe

in beut :perfif(^en S^leic^e ß^'^riftentoerfolgungen t)or!amen. ^enn

ha§> religiöfe ^efenntnife ftanb i^m '^ö^er al^ ha^ Qntereffe

be§ <BtaaU^. SRieraal^ !önne, fagte er, ein ß^^rift e^ bulben,

iDenn feine ©lauben^genoffen Unbill erlitten. (Er tDurbe barin

üon ber ©eiftlid^feit unb felbft bem ©emeingefü^l be^ SSolfe^

unterftü|t. ^^lid^t lange, fo brad^ ber iperfifd^e ^rieg lieber

au^. — 3^9^^^^^ <^^^^ na'^m Quftin ben größten Slnftofe an ben

3al)rgelbern unb ©ubfibien, tr»el(^e Quftinian ben benachbarten

SSölferftämmen ge^a^lt l)atte. @r \mt§> hit erften gorberungen,

tüeli^e in biefer §infid^t an i^n gema($t ipurben, mit ©tol^ unb

einer 2lrt üon 3nbignation §urü(i : benn ein rötnifd^er ^aifer

gebe ^ar ©efd^enfe, aber nur gur ^elo^nung geleifteter

^ienfte. — 2Bie burd^ ben erften biefer ©runbfä^e im Orient,

fo brai^te er burc^ ben ^tneiten im Dccibent feinbfelige

Sftegungen ^tx^ox, meldte sufamtnentreffenb burd^ bie 'Mü&

tpirfung, bie fie auf ßonftantinopel ausübten, bem römifd^en

Qmperium bie fd^tüerften ©daläge beibringen füllten, bie e^

nod^ erfal)ren l)atte.
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2{öaro:lQngobarbifc^c 3>"^flfion in l^t^^tien. ®ie bret

näc^ften ^fJad^foIger ^uftiniang.

5Rt(j^t aüein auf ber atl^emeinen Kombination berul^te

ba^ Slnfeben be^ römifc^en S^eid^e^ im Dccibent, fonbern be^

fonber^ barauf, bafe bie geinbfeligfeit t)er in bie 53alfan*=

länber ein(]ebrunc3enen germanifdien unb f(at>ifc^en ©tämme

immer mieber bur($ anbete 35öl!erfd}aften, ireld^e ft(^ bem

^aifertt)nm anf(f)loffen, im 3^um ge{)alten tr»urbe. S)ama(§ boten

^iergu t)orne!)mltc^ bie Slüaren bie §anb. S)ie 2lt)aren gehören

benjelben finnifc^mgrifd^en Stämmen an, an§> ntelc^en bie§unnen

^ertoorgeqangen Waxtn \) , unb föenn mir in ber 5lu^legung

ber bp^antinifi^en 5Ra(^ridf)ten nid)t irren, famen fie in ben

ge!)ben biefer (Stämme untereinanber fo mächtig empor, ha^

fte fic^ für t}a§> griifete unb ftärffte aller 3Söl!er ^klttn^).

(Srft t>or trenigen 3a!)ren maren fie an htn ©renken be^

römifd)en 'Miä)tQ erf^ienen unb Ratten unter ^^ermittehmg

1) 2)ie ^beutität mit ben §unnen ergiebt fid^ anS bem häufigen 33or*

fommen Ijminifc^er ^f^amen, rcie 2lttita, Ulbin, (BUal unter ben [päteren Siüaren,

f. Stbelung aTiit^ribateg IV, @. 148. S^eop^l^Iaft VII c. 8 @. 284, 10:

^aQürj/.T ycu Ovvvoryovvoc y.cu Zaßinoi, Ovvi'cy.d ra TiQog Toviocg h^vr].

2) 2J?enanber grgt. M SJ^ütter IV @. 203: uf^aror xf xal aXxi-

U(ÜTCCT0V TCOV i&lciiJV.

9*
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ber Sllanert bemfelben i^re S3unbe§genoffenfd;aft artgeboten:

benn für bie barbarifd)ett Stämme galt e^ immer nod^ aB

ein (SJegenftanb be^ ß^rgei^e^, mit bem römifd^en Sfleid^e in

3Serbinbung §u ftct)en. 3Son Quftinian »erlangten fie mit

ftolgen Sßorten 3a|)rgelber ober ßanbabtretungen. S)er ^aifer

fd^eint nid)t abgeneigt gemefen §u fein, fie in Diieberpannonien

aufäunel)men; aber fie ^ogen t>or, ©efd^enfe unb 3<^^i^9^^^^^

5U empfangen, n>ofür fie bann h^n Sftömern an ber unteren

®onau gute ©ienfte geleiftet ^dbtn. '^a§> entfprad^ nun

gan§ bem Softem Quftinian^, meld^er unter ben SSölfern,

t)k i^n bebrängten unb gefäbrbeten, immer einen tapferen

6tamm auf feiner ©eite gu ^aben fu($te. 5lber bafür |)atte

bie neue Sftegierung tüenig ^erftänbni^. ^l}xt erfte 3(bfi(^t

mar, ben ©elbauftrenbungen , n>eld)e bie ^auptftabt unb

hk ©intDO^ner gegen bie 9ftegierung aufgeregt l)atten, ein

ßnbe äu machen. S)ur$ ^it ©ro^ungen, iüeld^e bie at)ari=

fd^en (S^efanbten au^fprad^en, nid^t erfd^redft, fonbern, ioie be^

rül^rt, in feinem imperatorifd^en ©tol§ beleibigt, toerfagte Quftin

bie 3ö^iii^9 ^^^ bi§l)erigen Qa'^rgelber, n?orauf t)k Slüaren ba^

^ünbnife mit ben S^ömern tooll Untüillen aufgaben : ,benn motte

Quftin ber 3Rad^foIger feinet Ol)eim^ fein, bann muffe er aud^

beffen ^erfpred^ungen erfüllen^). Tlan tann ni4)t mit ©idf)erl)eit

angeben, tt»o fid^ bie 2lt»aren eben aufhielten, aber tra'^rfd^ein^*

lidf) finb fie fd^on bamal^ burd^ bie ^arpatl^enpäffe nad^

^annonien eingebrungen unb l^aben begonnen, hk 9ftinge

aufjutoerfen, t»on meldten ^er fie ein paar 3abr|)unberte l^in»*

burd^ gu anbertneiten Unternehmungen ausgesogen finb 2).

1) 3«enanber, ^rgt. 14, bei 9«ütter Hist. Graec. Frgta. IV @. 219.

2) Sc^afarit: ©laoifc^e ^ntert^mer II, @. 59.
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gurüdgetütefen iion^uftm iranbten fie )i(i) an biegranfen,

bie äu biefer 3^^t 9^I;ätien bel;errjd^ten unb ein i^ovtvaiUn^

be^ 2lnfei)en jelbft im ©ebiet üon 5lquileja behaupteten, hjte

fid^ unter Stnberem barau^ ergiebt, ta^ fie bort ^ijd^öfe

eingefe^t !)aben. Qn Dberitalien [teilten bie granfen fid^

nod^ immer ben gortfd^ritten ber römij(^^gried;ij(^en Söaffen

entgegen. Mit ^tn Ginen unb ben SInberen t»erbünbet, treten

nun bie ii^angobarben aufO-

®ie Sangobarben erfd^einen bereite unter ben älteften

(Germanen. ^\aä) ^acitu^^, ^eüeju^, ^tolemäu^ E)atten fie

i^re @i|e 5iDif($en 31>efer unb (Eibe, ßine 3^^^ ^^^9 Iiaben

fie gum Üteid^e 3}^arbob^ gehört; unb t§> läBt fic^ erflären,

njenn fie tnie fo Diele anbere Stämme unb bie @ott)en felbft

nad^ bem «Sturze 3J?arbobg unb bem .^ziiaü feiner ^err^*

fc^aft an ber mittleren Xonau auftreten. 6ie nal)men ^^eil

an bem großen Sunbe ber germanifd)en 3Sölfer im marco=

mannifd)en ilrieg. Sie finb bamals über bie ®onau gefommen,

aber jurüdgetüiefen tr»orben -). ßrfennbar unb in d^arafteriftt^^

fd^en 3ügen erfd^einen fie erft in bem 3Sölferfampfe, ber fid^ nad^

ber 3^i^ftbrung be^ 9ftetd^e^ 5lttila^ er^ob, strifc^en ^erulern

unb ©epiben. ^ir tüiffen, trie enge befonber^ t)k §eruler

mit bem römifc^en ^Jleid^e nerbunben n^aren, treld^en 2lntl)etl

fie ni^t allein an ben äugeren Kriegen, fonbern aud) an ben

inneren Errungen be^ laifert^um^ genommen Ijaben. ©erabe

im ©egenfa^ gu ben §erulem famen nun hit Sangobarben

empor. 2Bir finb bem ©efd^id^tfd^reiber ber Gpoc^e, ^rocop
,

1) aWenanber, ^rgt. 23, bei SD^üUer IV <B. 230: UßÜQOJv yai <PQäy-

xcov aneLOuuhbiv noog aXli^Xovg xal TTJg sio^vrjg ^untStüTaTa

iXOvOTjg.

2) $etru« ^^atriciuS f^rgt. 6 bd TläUtt Hist. Graec. Fr. IV @. 186.
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^an! bafür fi^ulbtg, ba§ er un§ eine Tnet)r al§ in

©itter ^egief)UTtcj merftnürbige 3^ad;tt(^t t>on ber ©nt=*

gtneiung ber ßangobarben mit ben §erulern aufbema^rt

^at^). ^ie §eruler erflären an bie £angobarben ben

^rieg im @efül)l i!)rer Ueberma($t, o!)ne ba^ fie Stnlajs

§u einer ^efd^tüerbe ge'^abt !)ätten, bie Sangobarben laffen

i^nen burc^ ©efanbtfd^aften ^Sorfteüimgen ma(Sen. S)urd^ bie

le^te fpred)en fie au§ : fie tüürben Sßiberftanb leiften unb ha^

bei ©Ott anrufen, ber htn 2(u^gang ber ©d^lad^ten nad^ ber

Urfa($e beg Itampfes p beftimmen pflege. S)ie §eruler rücfen

bennod^ t>or, o!)ne auf ungünftige ^orgeic^en Mdfic^t §u

nehmen, tnerben aber in bem Kampfe üoEftänbig gef($lagen,

fobafe fie felbft i{)re bi^|)erigen ®i|e nid}t rm^x behaupten

fönnen. 3Jlan mag tr>o^( biefe^ erften SJ^omente^ in bem

2tuftreten ber Sangobarben gebenden, ^a er in feinem geiftigen

3nf)alt einigermaßen an bie @age erinnert, meldte fie felbft er^

§ä{)len, unb toon n)elc^er fie ben3Ramen ber Sangobarben ^erge*»

leitet ^ab^n follen. 3)eren 6inn ift: bajg i!)nen ber ^eibnifd^e

5Boban felbft ben ^amtn gegeben unb mit bem S^amen ben 6ieg.

3Son htn bei bem (5)efd)i4)tfd^reiber ber :^angobarben

mitgetl)eilten ©agen barf man nid^t allein, fonbernmuß man

§unä^ft abftral)iren , ba ber ^erid^t be^ geitgenöffifc^en 2lu^

tor^ ^rocop vorliegt, ber gerabe in biefen ^Sertnidfelungen

Glauben üerbient. ^em gufolge fanb fid^ ^uftinian ben^ogen,

ben Sangobarben, bie no^ jenfeit ber SDonau fafeen, in ^anno=*

nkn neue ©i^e an^uiueifen. @r gab i^nen ta^ alte 3Roricum,

t)k ^auptftabt unb ba^ ßanb, eine 2lnäal)l fefter ^lä^e an

ber ^onau unb anfel)nlic^e ©elbgefd^enfe ^), momit e^ gufam»'

1) ^roco)), bell. Goth. II c. 14 ®. 200, 13 ed. Bonn.

2j ^^rocop, bell. Gotb. III c. 33 ®. 418, 9.
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men!)ängt, bag er aud^ ben ^erulern neue Söo^nft^e in ber

3^ä^e üon Singibunum antüte^. ®ie Sancjobarben begingen,

al§ fie über bie 3)onau gefommen inaren, mandierlei (Setodt^

jamfeiten, üermirften jeboc^ baburc^ bte ©nabe be^ ^aifer^

mit 5Rid)ten. tiefer ftanb i^nen i3ielmet)r im ^ampf mit ben

©epiben bei, tit einft toor X^eoberid^ über bie ^onau gelüic^en,

aber naä) bem galle ber DftgDt!)en ^urücfgefommen tDaren

imb fic^ Sirmium^ bemächtigt bitten, tna^ bem faifer

befonber^ be^!)alb mißfiel, meit-fie fküifd^e 3SD(!ert)aufen

mit )iä) !)erbeifül)rten. @r meinte, fid^ an ben Sangobarben

fid^erere 33erbünbete ^u nerfd^affen. ^D*Ii(^t ^u überfe^en

ift, baj8 ein ^^eil ber ben :^angobarben nad) langen ^e^

rat!)ungen §ugejanbten .§ülf^mac^t ^Imalafreb, einen 9lad^^

fommen be^ t!)üringif(^en .^önig^!)aufe^, §u feinem Slnfü^rer

batte. 2lmalafreb inar mit feiner WlntUx Slmalaberga ^u ben

Dftgot!)en geflüd)tet unb bann mit SSitige^ na($ ß^onftanti«*

nopel gefommen. ©ine Sc^tüefter beffelben nmrbe burd^

Quftinian mit bem :^angobarben!önig 5luboin rermäblt, fo

bafe "^ier eine genealogifc^e Kombination eingeleitet njurbe,

burd) h)eld)e bie 3]öl!er ber ^alfanl)albinfel an Quftinian

gefnüpft unb pglei^ ben granfen, bie für ^otila traren,

entgegengefe^t n>urbenO. Qn ber ^l)at mar t§> nun biefer

Slmalafreb, treldier ben Sangobarben U^ Dberl)anb über

bie ©epiben \}erfcl)affte ^).

DbiDO^l nid^t aufrieben mit ber il)nen geleifteten

1) 5luc^ bie Romana be§ ^orbanel fjat barüber eine 9?otij c. 386:

Langobardorum gens. socia Romani regni principibus, et Theoda-

hadi sororis filiam dante sibi imperatore in matrimonium jungens

regi suo, contra emulos Romanorum Gepidas nna die pugna com-

missa eorum pene castra pervasit.

2) ^rocop, Gothica IV, c. 25 ®. 863.
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§ülfe, bel;arrten bte Sattgobarben bod) im ettgften ^tx^'

:^ältni6 SU ben 9lömern, bie öon ben (S^ot^en unterftügten

unb burc^ bte granfen verjagten Ueberrefte ber föniglid^en

gamilte t)on springen, bte §eruler felbft unb bte Sango*

barben bilbeten eine 5lrt üon ^llliance ^u fünften ber D^U

römer. 3Jlan begreift e^, ba^ Sangobarben unb ^eruier ben

©unud^en 3Rarfe^ nad; Italien begleiteten. 3l)nen finb bann

^otila unb hk granfen, bie naä) Qtalicn öorgebrungen inaren,

erlegen. 9^ar}e^ ^telt e^ nid^t für niöglid^, S^alien §u paci^

figiren, fo lange hk Sangobarben, tr>el($e fic^ nid^t abgalten

liefen tk §eilig!eit ber Slf^le gu verlegen unb anbere (^e=*

maltfamleiten au^s^üben, hd i^m tparen. @r n)u6te fie mit

©efd^enfen §u begütigen unb naä) i^rer §eimatl) §u entfernen.

©0 lange Quftinian lebte, fd^eint t§> hti bem freunbfd;aft^

lid^en 3[5er|)ältni6 geblieben gu fein. 9^ad^ beffen ^obe aber, al^

ha^ gan^e ©t)ftem toeränbert tüurbe unb bie ^Itiaren in ber

9^ä^e erf^ienen, änberte fid^ hk Sage ber ®inge.

S)ie Sangobarben beftanben barauf, bie ©e^iben nid^t

neben fidji gu bulben. 6ie fonnten aber unter ber neuen

3ftegierung 'i)k Dftrömer nic^t ba^in bringen, fie gegen bie

@epiben ju unterftügen, tüa^rfc^einlic^ bod^, treil bem §ofe

2llle^ an bem @leid^gen)id^t ber grofeen friegerifc^en ©enoffen*»

fd^aften gelegen n?ar. hierüber nun löfte fid^ t)a^ bi^^erige

^unbe^toer^ältntfe gmifd^en Sfiömern unb Sangobarben tioUftänbig

auf. 5)iefe menbeten \iä) an bie 5lt»aren, bie ^h^n al^ bie au^^

gefprodfjenen ©egner ber 9tömer auftraten^), ©o üiel man

n?ei§, ))ab^n hk Sangobarben felbft ben Sltjaren bemerflic^

gemad^t, bag ber ^rieg nid^t allein gegen bie @epiben, fon^

'btxn gegen bie 3Serbünbeten berfelben, bie Dftrömer geführt

1) SWenauber, ^rgt. 12 @. 305 ed. Bonn.
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tperbe unb fie nac^ Z^xackn, inelleid)t naä) Spjanj bringen

!önne ^). S)er ©epibenfönig Guntmunb rief bie §ülfe ber

fRömer an, aber bem neuen @i;ftem gemä^ entzog ]i6) Quftin

aud^ ber S^erbinbung mit ben ©epiben; e§ fc^ien i^m ganj

9^e(^t 3u fein, trenn hk germanifd;en Golfer if)ren 6treit

untereinanber au^fcx^ten. ^lod) einmal finb aüarifc^ie ©e^

fanbte bei i^m erfd;ienen unb l;aben i(;m i!)re alten

gorberungen aneber^olt; ber Äaifer aber iüie^ fie nochmalig

gurücf ; er träre nid^t abgeneigt getüefen, fic^ be§ frieblic^en

3Serl)alten^ ber Sli^aren bnxä) ©eifeln ju t>erfid}ern; aber er

forberte bafür bie Äinber be^ ßbagan; mit^inbern anberer at>a^

rifd^er Häuptlinge moüte er fid) niijt begnügen, tr>ietr»obl baö

ber Jyelb^auptmann "Xiberiu^ für Ijinreid^enb gel)alten ^aben

mürbe -). hierauf brad; ber ^rieg au^. 2lt»aren unb Sango^^

barben fielen in bie Sanbfd)aft ber ©epiben ein. SDen 3lt>aren

ftanb ber römifc^e ^efel)l^l)aber gegenüber, t>k ©epiben über^

na'^men ben ^ampf mit t)tn Sangobarben. §ätten bie Körner

ben ©epiben §ülfe geleiftet ober nur mit htn 2lr>aren rei^t^

zeitig eine 2lbfunft getroffen, fo n)ürben hit ®inge n)abrf(^ein^

lid^ anbers gegangen fein. SBä^renb aber bi^ Sftömer fid^ mit

ben Slüaren, jebod^ fe^r unglüdlidfi fd^lugen, tourben t>it @e*

piben t)on t)tn Sangobarben in offener «Sd^lad^t nieber^

getrorfen unb nal)e5u vertilgt. ^i)x 9lame öerf(^tx»inbet feit^

bem gleic^fam au§ ber @efc^id)te ^).

Tlan erfennt ben Unterfc^ieb ber 3^il^^ ^^^ ^erbält^

1) iKcnanbev, ^rgt. 24 bei 9)Mer IV ©. 230: iSi^aaxov', wg ov

xara tooovtov ngög Frinctiöixg rov noXifÄOV dvadoincaac, xa&oaov

lovarCvo) /ua/riaorTac.

2) 2«cnanber grgt. 33.

3) 2)te 9?ieberlage ber ©epiben erfolgte im ^o^re 567.
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niffe. Quftinian ^atte bie Sanc^obarben al^ ©egtter ber

5^ran!en aufgufteEen imb in h^n etigften ^unb p gießen

cjefud^t. 3^^ ^ef)au^tung btefe^ ©mtoerftänbniffe^ l^dtte

r^or allem bie gottfe^ung ber mit ^tn 5It>aren eingeleitet*

ten freunbfd^aftlii^en ^eäie{)ungen ge!)ört. SBenn nun aber

Quftin benfelben bie 3<^Wuii9 ^^^ gemo^nten 3a|)rgelber üer^

iagte, 'ma§> im 2lngefid^t ber 5lufregung in @onftantinope(

unüermeiblid^ fein mod^te, \o mürbe bO($ babur($ ^a§> poli*

tifrf)e Si;ftem Quftinian^ ^erftört. ^a nun bie ^lüaren in

^annonien üorbrangen unb greunbf($aft mit tim granfen

j(jf)loffen, jü fonnten bie Sangobarben an i!)rem ^unbe mit

ßonftantinopel ni($t feft^alten. 3)ie Dftrömer tüurben üon

ben Sltoaren befiegt, bie ©epiben erlagen ben ßangobarben.

ßtüifd^en 2lt?aren unb öangobarben trat bann 'OaS» engfte

3Serl)ältni§ ün. ©rfldrte geinbe ber 9tömer, fajsten 't^k beiben

^^ölfer ben ©ntfc^lufe, Italien üon ©onftantinopel loszureißen.

Qn h^n älteften urfunbli($en 3Iuf§eic^nungen über bie

langobarbifd&e ©efd^id^te finbet fid^ eine fel)r auffaEenbe 9Iad^^

ric^t l)ierüber. 3^W^^ 3lüaren unb Sangobarben foll ein

^ünbniB gefd^loffen lüörben fein, nad^ tüeld^em le^tere bie öon

Quftinian il)nen eingeräumten Sanbfd)aften t)tn 2lüaren über^

ließen, mä^renb fie felbft eS unternal)men , bie Dftrömer in

3ta(ien §u befämpfen. @ie l)ätten fic^, fo lautet bie @rgäl)lung,

bie ihndk\)x t>orbel)alten. 3^id^t aber auf t)tn 3)^oment fei

biefer 3Sorbel)alt befd^ränft geblieben, er ^dbt t3ielme|)r auf

ätreibunbert Qa^re gelten foüen , binnen meldier Qtit bann

bie 2lt)aren ben :ßangobarben in Italien §ülfe gu leiften ux^

pflichtet fein foUten. ^aS l)öc^ft 5lu6erorbentlid)e einer fold^en

2lbfunft mirb bocl) nic^t bered)tigen, fie gerabe^in §u üer^

lüerfen; i^re ©ubftanj entfprä^e ber Stimmung ber Sölfer,
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bie )iä) niemals gan^ i)on t^rer §eimat{) lo^fagten , tr>te ba§

55eifpiel ber ^eruier, ^Sanbalen unb Ttarf)tnal^ bet (Baä)\tn

betüeifi 2öie man auc^ barüber benfen möge, t)it Stf)atfa^e

eine^ ©tnüerftänbntffe^ 5n}ifd)en beiben Aktionen tüirb man

faum leuc^nen bürfen. 3)en 2lt3aren !am eg barauf an, bie

Gebiete, hk t^n Sangobarben t)om ^aifer überladen tüaren,

an }iä) ju brinc^en; ben Sancjobarben, \id) bei i^rem Unter=*

ne{)men, me(d)e^ einen 5Inc^nff auf bie römifd^e §errfd)aft in

Qtalien einfd)loB, einen forttüäbrenben ^M^alt gu fiebern.

@ie tüaren bereit au§ 3Roricum ju tr»ei(^en unb ben Qvlq nad)

3ta(ten §u unternebmen.

3)a^ ift aber nur ^bie eine Seite be^ cjrofeen ©reigniffe^,

hk tüir al^ bie barbarifd)e bejeic^nen fönnen. Sangobarben

unb 5lt)aren treten mit ben granfen in S^erbinbung, lüomit e^

jufammenbcingen tüirb, baB eine 'Xod)er be^ Äönig^ ^i)lotax I.,

©b^dt^toinbe, mit Sllboin, bem 3Rad^folger Sluboin^, tjermä^lt

mürbe. ^iQ^tx mit ben üiömern üerbünbet, fd^loffen iid)

Sangobarben unb 2lt»aren ben granfen an.

9^un aber traten aud; auf ber anberen ^titt, ber italif(^^

bi)5antinifd}en, ^ertüicflungen ein, tr)el($e biefem Unternebmen

lebr §u Statten tarnen. 3d) bebalte mir über bie üielbeftritte**

ntn 5Rad)rid^ten, bie mir barüber finben, für bie golge nod^

eine einge^enbere Erörterung t>or. §ier fei nur bemerft, ha^

bie ^eränberung ber faiferlidien ^oliti! not()menbig auc^ auf

Italien §urüc!mir!te unb ^mar in ^miefac^er ^infid^t. Sßenn

ba^ ginan^f^ftem Quftinian^ im Orient üerlaffen mürbe, fo

fonnte t§> fid^ aud^ in Italien nid^t behaupten; bie bi^b^^^Ö^

ginangnermattung mar in bem alten ^Jtom ebenfo toerbafet,

mie in bem neuen, unb e^ ift febr üerftänblid^ , menn bie

römifc^en ©rofeen bem neuen Äaifer bie ^itte üorlegen
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Itejsen, fie uiiD bie (Stabt üon bem unerträgU($en Srudfc

gu befreien, i^eld^en bie 9flegierung^tt>eife be^ 3Rarfe^ über

fie 'ütx^änqt] üon ben @ried;en mürben fie fc^led^ter be^

^anbelt, al<o üon ben @Dt!)en; n^enn ba^ fo fortgebe, fo

lüürben fie ^u ben fremben 9]ationen abzufallen gelungen

fein.

S)er alte ©ebanfe ber romanifc^en ^et)i)lferung, fi(^ lieber

ben cjermanif^en SöiHfürlid^feiten gu imtertüerfen al^ fid^

burc^ ba§ römifcl;e (Si;ftem ju (i^runbe ri(^ten ^u laffen, mad^te

fic^ ^a^n. ®em aber tarn t)k ^enben^ be^ ^ofe^ geiüiffer^

majsen entgegen. 9larfe^ tDar ber S^eprdfentant be^ alten,

foeben geftürgten @i;ftem^; menn ber §of allentbalben tion

bemfelben dbmd), fo fonnte er h^n Dberbefel)l^l)aber au(^ in

gtalien nic^t bulben. ®a^ ©yar^at, gu bem 9larfe^ bod;

tpol)l felbft ben ©runb gelegt ^atte, mu^te organifirt n^erben.

^§> ift febr begreiflid^, ba§ fid; 91arfe^ b^^^^u^*^ gefät)rbet

fül^lte, unt) iDenn aud^ bie ©age, tronad^ i:^n ^aiferin 6opl)ie

aU ßunuc^en in 'i)a§> ©pnäceum üertDiefen ^aben foll, öer^

morfen tüerben mufe, fo ifl bod^ au^ anberen 3^i^9^^ffß^

getüife, ba§ i^m ^2leu6erungen berfelben ^u D^ren famen,

burd& hit er fid^ öerlegt fü|)lte. ®o trat in Italien eine

Sluflöfung be^ bi^b^rigen 3uftanbe^ ein, meldte ben Sango^

barben eine gro^e 3lu^fidl)t für ibr Unterneljmen barbot.

2)ie Ueberlieferung ift nun, \)a^ 5larfe^, ber fic^ r>on t)m

italienifc^en ©rogen bebrobt unb üon feinem §ofe verleugnet,

trenn nid^t verfolgt fal^, Ut Sangobarben, hk er einft i^rer

unbe^äbmten äßilbbeit njegen ni(^t in Italien ^atte be^

balten tnoUen, fonbern in ibre §eimatb gefd^idt '^atte, jegt

felbft aufgeforbert ^aht, naä) Qtalien ^urüd^ulommen. gür

grabeju unmögli(^ möi^te iä) 't)a^ nid^t erklären: benn
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t)k tnenf($ü($e Seibenfc^aft fptelt nun einmal eine ^JtoIIe

in ttn 3Sern)t(f(ungen ber 2öelt, unb fon benen Unred^t ju

leiben, um bie man iiä) bie nri36ten 3?erbienfte ertporben '^at,

mirb toieUeid^t im f)D!)en Filter noc^ unerträqtirf)er al§ frü!)er

;

au4) ba^ f)öc^fte Sitter aber fül)It ftd) boi^ nic^t bem legten

Slt'^em^uc^ fo nafje, ha^ t§> ni6)t no($ G5ebanfen ber @elbfti)ü(fe

unb @elbfter!)altung ^aum geben lodte. Ttan fönnte bem

D^arfeg ben ©ebanfen zutrauen, an ber 6pi^e üon 3Rann^

fc^aften, trie er fie einft felbft naä) Italien gefü!)rt !)atte,

nd) t)tn Dkuerungen, bie man t}on (Seiten be^ §ote^ in

(Eonftantinopel unb ber ©rogen in 9tom toorl)atte, entgegen*

jufteüen. ®ie S^ad^ric^t ift trenigften^ gleid^jeitig überliefert

unb in t)k Erinnerungen ber Sangobarben felbft aufgenommen,

3c^ irage nid)t }k ju toerirerfen, menn fie t>on htn unpeifel^*

l)aft fabelhaften 3^1^!^^^ ^^^ f^^ begleiten, gereinigt tt»irb.

©^ iüürbe eine pft)d)ologifd}e Grf($einung au§erorbentli($fter

2Irt fein, tüenn ber n^eltfluge ßunud) fi(^ entfc^loffen Ijätte,

ba^ 2öer!, t)a§> er unternommen, bur($ ^erbeirufung eine^

fremben Stammet, t)tn er frü!)er felbft ausgef(^loffen
,
par

ni(^t §u ^erftören, aber boc^ umpgeftalten. 3}ät 33eftimmt^

l)ett behaupten lä^t fid^ 'i^a^» freilid) nic^t, aber unleugbar

ift bod^ bie'^^atfad^e, baB ber Söec^fel ber 9legierung für

haä Unternel)men ber Sangobarben nid^t anber^ al^ künftig

mtrfen fonnte. ®ie militärifd^e unb abminiftratiüe, üor allem

bie finanzielle 3:l)ätig!eit ber 9Reid)sregierung fing an §u

f($n?an!en, nad^ bem ^obe Quftinian^ fonnte biefe nicbt md)x

entfc^eibenb burd^greifen. ^k @efül)le ber <Selbftänbig!eit

ern?a(^ten nad^ t)erfd)iebenen @eiten bin.

©arf i^ l)ier no^mal^ auf Quftinian ^urüdfommen, fo

ift er überhaupt ber legte römifcfce Qmperator geirefen, ber
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hit Qbee be^ ^aifert^um^ unb feiner Söelt^errfd^aft niä)i

allem feft:^ielt, fonbern bi§ auf einen geh)iffen @rab n}ieber

gut (Stellung §u bringen tpufete. S)ie (Strenge ber finanziellen

2}littel, hk er aniüanbte, n}ar für biefen Qrüc^d unentbe'^rlid^.

2lud^ bie gejinungene Slnlei^e, gu ber er plegt gegriffen "^atte,

mar ol)ne 3^^^f^l für ben 3Jioment not^toenbig getoefen. 3Ba§

man i^m gum SSormurf mad^te, ba6 er hit 9iei(j^tl;ümer ber

@räco^3flömer ben Barbaren ^utoenbe, iüar ^btn ber WliittU

punft feiner politifd^en Stellung überhaupt, ^ie ^er^

ti>erfung feiner ©elbn)irtl;f($aft, inelc^e mit ber ^^ronbefteigung

Quftin^ ^anb in §anb ging, fd^Iofe jugleid) bie SSern^erfung

feiner poUtifd^en ^bfi($ten in fid^ ein. ®a§ tüid)tigfte ©r^

eignife, 'Oa^» bamit §ufammen^ängt , ift ber Qnc^ ber Sango=

haxhtn naä) Italien. ®ie greunbe ber Dftrömer traten §u

il)ren ©egnern über, bie eingeborenen triebe ber '^ßopula^--

tionen na!)nten eine 9lic^tung gegen t)a§> oftrömifd^e D^eid^,

ba^ nid^t nur in feinem Zentrum, fonbern aud^ in ben ^ro^

toingen in Unruhe unb (S^ä^rung geriet^. Slud^ bie ^ird^en^*

üer'^ältniffe t;ingen bamit ^ufammmen.

2ßie in QU^rien überl)aupt, fo tvax in ber S)iöcefe öon

Slquileja bie ^erftimmung gegen hk fünfte conftantinopoli^

tanifc^e 6^nobe eine allgemeine. 2)eren ^efd)lüffe : bie 3Ser=

tüerfung ber ^ria (Eapitula tourben aber nod; toon bem römi^

f4)en 6tu^l aufre^teri)alten, ber babei bie meltli(^e ©eiüalt

anrief, ©enug : einöerftanben mit hzn abgefagten geinben be^

^ofe^ üon ß^onftantinopel, granfen unb Sltoaren, eingelaben

burc^ ben .^aber ber näd^ften £irc^enprot>in§ unb bie (^nU

§n}eiung, bie in Italien felbft ^ifcl)en bem §ofe unb feinem

©telltertreter, gmifd^en ben (Eingeborenen unb ben einge»*
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lagerten Gruppen beftanb, mürben bte £angobarben üeranla^t,

ben öer^^ängnifetooßen Qug §u unternehmen.

2Btr ftet)en an einem 2Benbepun!t ber 2Beltgef$i(^te

;

ein ©reignife tritt ein, burd; tüelc^e^ hk 33alfanlänber t)tn

©ermancn entfrembet, beren 3)^a($t bagegen in Qtalien, tpo fie

joeben unterbrüdt n)orben n>ar, erneuert tüorben ift. Qn bem

grofeen @egenfa|e gtüifd^en (i^ermanen unb Dftrömern ift e^

entfc^eibenb gert)orben. (s;on[tantinopet fonnte feine aggreffit)e

^enben^ nid)t treiter uerfolgen. S)er (Einfall ber £ango*=

barben verfd^affte ben ©ermanen noc^mal^ hk Dber^anb.

2lber inie fic^ bie ^SorfäHe, benen jene ß;ombination §u

©runbe lag, nur fd^irer erfennen laffen, fo ift ha^ aud) hti

bem ©reignife, ba^ nun üor \iä) ging, ber gall. 3Bir fennen

t§> nur in feinen allgemeinen Umriffen. 2lnfang Slpril 568

fe^te fi(^ Sllboin üon 9loricum aus mit feinen Sangobarben

in ^eiüegung^). ©in nid^t fe^r ga^lreid^e^ §eer umgab i^n;

bafe er t§> aber auf eine bauernbe ^efigna^me abgefe^en

l^atte, ergiebt fid) barau^, ha^ aud) grauen unb üinber htn

3ug ber 3)Mnner begleiteten. Slber ha§> Unternel)men liefe

fi^ fo iuenig in ^iefer 3^^lf ^^^ frül)er, auf hit Sango^

barben befd^ränfen. ©ine grofee 2ln§abl anberer (Germanen,

namentlich 6a(^fen, ^aben fic^ Sllboin angefd)loffen, bod^

n}ol)l in golge ber umgctüanbelten ^olitif überl)aupt. S)a

(£^lot^ir>inbe bamal^ nod} lebte, fo läßt fid} an einem ßinüer^'

ftänbnife ber granfen nid)t jtüeifeln. 3^^^ft na^m Sllboin

bie Kolonie in 33efi^, meld;e einft bie ^ömer hti il)rem

3]orbringen nad) ber ®onau l)in am 3lbl)ange be^ ©ebirge^

angelegt b^itten; in bem 3Jiittelpun!t beffelben, gorum Qulii,

1) 5lm 2. -äpxxi 568. ^IßaiUuä Hist. Laug. II c.
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legte et eine langobarbifd)e Kolonie ju ©c^u| unb Zxni^ an.

Man barf nid^t be^eifeln, 'i^ai i!)m hierbei bie ürd^Ud^en

53en)egungen in bem 33i^tt)um ^quileja ^u statten gefommen

ftnb. ©iefe aber umfaßten §ugleic^ 3Senetien unb Sigurien.

®ie ^ifd}öfe ber brei ^roüingen t)atten ^iä) gu einer fpno=*

baten Dppofition vereinigt. 5lt^ 2llboin an bie (S^renjen

ber ^roüin^ SSenetia !am, erf($ien ber angefe^ene ^ifd^of t)on

^reüifo unb fteßte fic^ fammt feiner ^irc^e in h^n 6(^u| be^

^önig^. 3Serona, t)a§> f^on fo oft ber üampfprei^ ^ifd^en

romanif($en unb gernianifct)en ©treitfräften gemefen ix>ar, na^^

men 'i)k Sangobarben ot)ne Sßiberftanb tin, Wan fönnte pr

(Srftärung biefe^ erften groBen ©rfolge^ boc^ tiieEeid^t jene t)er^

geffene tangobarbifc^e Stufgeic^nung t)erbei5ie^en, nad; melc^er

3Rarfe^ bie S5efi^nat)nte itatif($er 6täbte, meldte öon ^efa^ung

frei feien, ben Sangobarben in Slu^fid^t geftellt ^^aben fott.

Dl^ne fi(^ nad^ ber ©eefüfte gu tnenben, bie tion 9tatoenna

au^ gebedt mürbe, rüdte Stlboin nad^ Sigurien unb na'^m

bie fiiauptftabt SEailanb o^ne Wlü^t in ^efi^^). ©ine

geiftli^e ^emegung ift aud; ^ier eingetreten, it)at)rfc^einlid^

jebod) toon entgegengefegter Slrt. ^er ^ifc^of t)at 'i)k

©tabt toerlaffen unb fid^ mit feinen Hn^ängern nad^ @enua

geflüd^tet, \üo i'^m biefe, aU er bort ftarb, einen 9lad^folger

gefegt '^aben. ^aum begreifen liefee fid^, tüie biefe grojgen

Stäbte unb met)rere anbere mit i^nen o^ne Söiberftreit

in bie §änbe ber fiangobarben geratt)en finb, irenn nid^t

bie inneren (^nt^eiungen in Qtalien i^re ^ert^eibigung

unmöglid) gemad)t bitten. Sflod) ein anbere^ SJ^omcnt ift

f)ierbei nid)t ^u überfe!)en. ^ie Sftegionen, in meldte Sllboin

Ij %m 3. September 569. ']?aiihi§ Hist. Lang. II c. 25.
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Dorbran^, inaren eOenbiefelben, in betten ]id) bie tmn^pa^

banifi^en @ot^en 5ur 9lettung i^rer 6elbftänbig!eit er'^oben

unb bann ben ^xkq c\tc^tn ^otn ntann!)aft iinb evfolgretci^

geführt '£)aben. ©§ \mv erft fünfje'^n Qa^re ^er, bafe 5t:oti(a

Tttebert^eii^orfen it)urbe. Dberitalien itjar toon Dftrom ttie

t>olIfommcn bestDungen njorbett. ©§ !ann fetn Qn^aU fein,

bag ft(^ bie Sanqobarbenl;errfd)aft eben in ^k'itt Sanbfd^aft

er^ob. Dbir>o^[ bie einfiUncjeti unb fagenf)aften Dloti^en nid^t^S

bat^on melben, fo barf man bO(^ üertnuf^en, ha^ bie lieber^

refte ber (3oti)tn, — benn t>olI!omtnen i^rtilgt fonnten fie

m6)t fein — fid; ben £angobarben angefd^Ioffen l^aben. 5(ber

§u gefi$erter ^efignal^ine cjef)örte no(^ bie Eroberung Don

5ticinum ($at)ia), ^ueld^e^ fott3o!)l bur«^ feine geograp^ifc^e

Sage an ber ^eerftra^e nad^ Pallien bebeutenb, al^ buv$ bie

topograpI;ifd;e ^efd;affettl;eit bcio 53oben§ §u einer (;altbaren

3]ertl;eibiguitg geeignet n>ar. Uralte feltifdfie §auptftabt, alte-c

römif($e!o DJlunicipiutu, tüar ^icinum In ben SSöIferbelDegungeit

ttatnentlii^ im 3^it be^ §onoriu;S \mä)tic\ getüorben. ^X^eo^

beri«^) \)atU e^ mit [tattlid^en ©ebänben au^gef(^müdt uttb

befeftigt, bort I;atte fid^i bann ber erfte ber fpäteren gotl;ifc6en

Zottige erhoben. §ter erft fanben bie ßangobarben eigent^

Iid)en 3Biberftanb. Sticinutn f)at ftd^ brei 3al;re gegen fie

öert^eibigt. S)ie Sangobarben baben fic^ genütt)igt gefel)en,

ein fefteö Sager nor ber 6tabt auf^ufdalagen. Stber es ift

erflärlid^, baj3 ber langanbauernbe ^atnpf unb bie '^btt^tDenbig*

feit, ft(^ mit ben erforberlid^en Seben^bebürfniffen ju Derfe^en,

bann ^u ©etüaltfatnfeiten unb SSerrtiüftungen 2lnla6 gab. ^ie

Eroberung Sticinutn^ ift bie le|te ^anblung 2lIboin§. (gr

^at in ber ^bat ein fleine» 9iei(^ gegrünbet, aber betnfelben

eine regelmäßige gortfe^ung ju toerf(Raffen , ir>ar ibm nid;t

b. 9lanle, QBeUgefd^td&te. IV. 2. 1.-3. ^ufl. 10
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befd^tebett. ©eine etfte ®ema|)lin mar (^eftorben; butd} bie

jn^eite, 9flofamunbe, beten 9Zamen iüeltbefannt ift, inurbe er

um(^ebradf)t 0-

3(^ trage ^ebenfen bie ©age aufzunehmen, nad^ tüeldjer

ütofamunbe, burd^ bie Slnntut^ung i^re^ ^ema^l^, au^ beut

©d^äbel i'^re^ 3Sater^, ber aU Zxmt\ä)aU umgeformt mar, ju

trinfen, ba^u aufgeregt tüorben fei, ^lutrad^e an i^m §u fuc^en.

^ie 6age ift e($t germanifd^, grdglii^ unb iüunberi}ott, fie

fpielt in htn prä($tigften garben, aber al^ ^iftorifd^ fann

fie ni($t gelten. Qn ber einfa($ften ©r^äblung finbet fid^ strar,

ba^ Sllboin ben ^ater ber Königin umgebrad^t l^abe, nid^t

aber, bafe berfelbe ^önig ber (SJe^iben getüefen fei, ein SOfloment,

ber bie (i^runblage ber ipoetifd^en Ueberlieferung in fid^ trägt.

®er SSater toirb t)ielme!)r aU ein Sangobarbe gebadet. ^a0-

üerbred)erifc^e ^er'^ältni^, in it»eld^e^ fid^ 9ftofamunbe mit

einem anberen Sangobarben
,

§elmid^i^ , einlägt
, foll §u^

gleid^ ben Qmd gehabt t)aben, biefem bie ^rone gu öer^

fd^affen. S)ie 5lbfid^t ber ^^ront>eränberung aber fd^eitert

an bem SBiberipiUen ber £angobarben, bie beiben ©d^ul^

bigen iüerben ergriffen unb getöbtet. 5In biefe 5Rad^ridf)t

fniüpft eine anbere an, bie nod^ eine weitere 3lu^fid^t getüäl)rt.

§elmid}i^ unb Sftofamunbe, iüel^e nad^ 9ftat>enna flüd^teten,

nid^t jeboc^ o!)ne ein lombarbifd^e^ befolge unb bie (Sd^ä^e

be^ ©rmorbeten, Ratten ben (SJebanfen gefaxt, fid^ felbft ber

S^epublif b. b- nad() bamaligem ©prad^gebrauc^ bem römifd^en

9ftei(^ ju ergeben 0- S)a§ SSor^aben mürbe hatfin gegangen

1) '^ad) %qmUn§ c. 96 am 28. ^uni 572, nad) ben Excerpta San*

germ. VI. am 24. 2)^ai.

2) 2J?ariiig ^öcntic. bei Slrnbt @. 37, ad an. 572 : Albuenus rex

LangobardoiTim a suis id est Hilmegis cum reliquis, consentienti

uxore sua Verona interfectus est; et suprascriptus Hilmegis cum
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fein, einen ^^eil ber (Stäbte ben Dftrömern toieber §u über^*

liefern, um bie Sangobarben in ein 3Ser^ältni§ gu i^nen §u

bringen, irel($e^ bem be§ got^if($en 9fiei($e§ unter 2tntala^

funt'^a analog getüefen märe. 2lber bie Sangobarben n?aren

noö) iDeniger baju geeignet ober gar geneigt, a(^ einft bie

tran^pabanif^en @otben. Sluc^ nad^bem ber Zoh ibre^

Äönig^ eingetreten, fübrten fie ben ^rieg im ©inne be^*=

felben tneiter. 6ie erboben einen 9)lann au^ einem ber üor^

nebmften ©efc^Iec^ter , ben gerjog dlepb W ibrem ^önig.

5lber bieder meinte fid^ nur burc^ ©etoalt gegen SSornel)me

unb ©eringe bebaupten ^u fönnen^). ^aum anbertbalb

Qabre b^tte er ben Slbron eingenommen, ba ift er üon einem

3Renf($en feinet ©efolge^ eri($lagen tnorben. ®ie gübrer ber

t)erfd)iebenen gaufen meinten bann eine^ ^önig§ entbehren

5U fönnen ; fie bünften fic^ nun iüie felbftänbige Ferren unb

tüanbten ibre SBaffen nad^ aEen ©eiten. 6ie machten felbft

Eingriffe auf Pallien, tpo fi($ ber ^atriciu^ äJiummoIu^ toon

33urgunb ha^ ^erbienft ermarb, fie jurütf^utreiben 2).

5luf ber anberen 6eite brachten fie hit römifd^en ^e^

fa|ungen in bie größte ©efabr. 6ebr öerftänblid^ , ^a^ ber

unertüartete @inbru(^ ta§> Sanb toeröbete unb aud^ n?oblum*'

mauerte Drtfd^aften unb ßaftelle burd^ ^unger^notb genöt!)igt

mürben, ibre ^b^re \)tn Sangobarben gu i)ffnen. Qn biefen

galt fcbien aud^ 9tom gu !ommen ; unb t§> mürbe, mie ^k alte

antedicta uxore ipsius, et omnem thesaurum, — cum parte exer-

citl^s, Ravennae reipublicae se tradidit. respublica erfdieint felbft in

bem ©d^reibm be§ .^aifcrg 3)fauridug gleic^bebeutenb mit Imperium.

1) 3}iariu§ ^ioentic. ad an. 573: et plures seniores et mediocres

interfecti simt. ®o ift 3J?ariu§ gu Derjieljen, ^aulu5 \)at bieS auf bie Sflömer

belogen.

2) ©regor Hist. Franc. IV, c. 42.

10*
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^^5apftgefd^i($te metbet, Httfe^lbar gefd^e^en fein, lüenit ni^t

.^aifer Suftin burd^ $apft beneblet betpoc^en Sorben märe,

ber alten 9iet($^b^uptftabt no(^ einmal mit einer ©etreibe**

fpenbe jn §ülfe ^u fommen. (Sie !am bie^mal nic^t au§

bem eic^entlic^en Slfrüa, obtDol)l hk§> miebererobert mar, —
benn beffen §ßer^ältniffe ^u Mom tnaren nun einmal auf

(lelöft, — fonbern au^ Slec^^pten, bem Sanbe, beffen (iJetreibe^

ertrage feit ß;onftantin befonber^ naä) ßonftantino^el ge^

gangen waren ^). ^urc^ biefe Qn^vä)x mürbe 9tom ber 9lot]^^

menbigfeit überhoben fid^ gu ergeben, um nur leben ^u !önnen.

5lber 'oaM geriet^ e§ bO(j^ in bie ^ebrängniffe einer Hm*

lagerung. Qnmitten ber Unruhen ftarb ^enebtct im Qa^re

578 unb M ber Sßa^l be§ 5^ad^folgerg beffelben, ^elagiu^ IL,

fonnte man bie ©emo^n^eit, ben taifer um ^eftätigung ber

3öa|)l ju erfüllen, nid^t beobad^ten.

Söenben mir unfere klugen prücf auf ha^ oftrömifd^e

9teid^ überhaupt, fo mar e^ bamals in eine Sage ge^

ratzen, bie ^immelmeit öon ber abftac^, in meld^er Quftin

^aQ 9teid^ übernommen ^atte. 53ei feiner ST^ronbefteigung

^atte er fid^ gefd^meid^elt , txt Un§uftänbig!eiten , meldte

bie legten Qa^re feinet S^orgänger^ be^eid^neten , abfteüen

unb bdbti bod^ ba^ Imperium, ^a^ burd^ eine göttlid&e*

Qnftitution in hit 2öelt getreten fei, ni(^t allein in feiner

Integrität, fonbern in feinem t>olIen @lan§e be^au|)ten

jü fönnen. Qn biefer Qbee ~^atte er bie ©ubfibien,

'i^it Quftinian im Orient unb Dccibent beja^lt b^itte, ben

dürften unb Golfern, meldte barauf Slnfprud^ mad^ten, tjer^

fagt., (Sr meinte bie Kopulation erleid^tern unb bctbei

bod^ .feine ganje Wlaä^t aufrec^terl)alten ju U^w^j^r^n.M^

1) ^au(u8 EM. Lan-Tobard! tll; c. 11.

ü^M'V 'l
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miffen fc^on, ir>ie menig it)m t^a^ im Dccibent gelang. ^IM^

lieber j($tenen t)ie Äriegsjüge im Orient ^u ge!)en. S)a§ oft^

römifc^e §eer, ipel($e§ unter 3}iarcian gegen Werften üorrürfte,

voax nic^t eben gut sujammengefefet ^^i, aber e^ gelang i^m

t>o6) in bie perfij($en ©rensproüingen üorgubringen unb jelbft

3lifibiö belagern §u fönnen^). ^aifer Quftin üermeinte atte

3:age, ha^ ibm bie ®cl)lüffel toon 3^ifibi^ überbra($t merben

mürben, tr>a^ il)m bann bie Dber^anb im Drient gefi(^ert l)ätte.

^ber noc^ lebte ^'^ofru 5Rufc^irtoan, ber bem taifer Quftin

an Umft(j^t, ^oliti! unb Strategie iüeit überlegen iüar. dx

brad^ in Sprien ein, tüa^ Suftin aud^ nur für toa\)x ^aiUn

§u fönnen fid) fträubte. 2)od) mugte er erleben, ober trug

t>iellei($t buri^ unjeitige ^eranftaltungen felbft ba^u bei,

t)a^ t)aä §eer t>or 9]inbi^ fid; auflöfte^). 9luf($irn)an manbte

feine Gräfte gegen bie gefte ®ara, meiere üon 2lnafta^

fiu§ errichtet tüorben tnar, um bem rümifd)en 9tei(^ §ur ^ox^

mauer §u bienen. ^ie ^efa^ung toel^rte fid^ fe(^^ Tlmatt

lang mit aller ^apferfeit, aber Quftin tr»ar meber im 6tanb

fie äu unterftüjen, noc^ üoUenb^ fie ^u entfe^en. ®ie ^erfer

eroberten S)ara mit flürmenber §anb, tnoburc^ fie bann bie

Ueberma(^t in alten ©rengproüin^en erlangten *). ©^ icar ber*

felbe 3eitpun!t, in meinem bie ^alfanldnber t)on htn Slöaren

befe|t unb bie feften ^lä|e in Italien üon ben Sangobarben

einer na(^ bem anberen eingenommen mürben. Sßelc^er

äßed^fel ber 3J?omente ber 3Jlac^tI Unter Quftinian äu^erfte

1) ^uagriug V c. 8.

2) 2JZarcian würbe im 7. ^a^re ^vi^ür\§, b. l). im 2ai:)xz 572 md)

bem Drient gefc^icft (Sl^eop^anes 33^äantinu§ ^rgt. 4 bei äJiüHer IV <B. 271).

3) (5r berief SKarcian, ber in ben SSerbad^t fam, ftd; beg i^niperiumS

bemächtigen ^u iroüen, oom §eere ab. S^eop^aneS SB^santinuf q. a. O.

4) (Snagriug V c. 10 @. 437, 17 ed. Reading.
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2lnftrenguttcj, aber üotter ^efi^ einer au^gebet)ntett ©emalt,

unter Quftin allenthalben 9^ieberlagen unb SSerlufte. S)er

innere guftanb iüar !eine§it>eg§ gebeffert ; bie l^ol^en Beamten

erlaubten ftd^ ©igenmäd^tigfeiten, bie ber taifer ni^t me^r ju

reprimiren in ber Sage iüar.

®em 33erfatte ber SJlad^t ging ein attgemeine^ M^'oa^^

gnügen gur 6eite. Erinnert man fid^ nun, mit meldten

ßriüartungen 3uftin \)a§> 9leid^ unb hit 9iegierung über^

nommen l)atte, ©rtüartungen , bie fid^ auf bie^bee üon ber

gottlid^en Berufung §ur SBelt^errfd^aft grünbeten, fo läjst

fid^ begreifen, toit ber ol)ne^in nid^t ftarfe gürft in fid^ felbft

gufammenbrad^. gm @efül)le feiner D^nmad^t unb Unfäl)ig='

feit aboptirte er ben Dberften feiner Seibtüad^e, ^iberiu^, unb

ernannte ibn gum ©äfar unb §u feinem Sfteid^^genoffen \).

Söa^rfd^einlid^ !am bemfelben gu Statten , bafe er einen

S^tat:^ gegeben :^atte, au^ beffen Dlid^tbefolgung Ut fpäteren

IXnglüdf^fälle ^hergeleitet tr>urben. Qn ber SSor^ade feinet

^alafte^, in ©egenmart be^ Patriarchen, ber öornebmften

9teid^^beamten unb ber ^au^truppen fprad^ Quftin feinen

äßillen au^. @r foll ben Slft mit einer Siebe eingeleitet

l)aben, ireld^e eine 2lrt t»on Programm einer gemäßigten unb

frieblid)en 9legierung gebilbet l)aben tüürbe. SDer geiftüottfte

unferer ©emä^rgmänner, ©uagriu^, fiel)t fie jebod; nid^t in

biefem ^iä)U an. ^aä) i^m bat Quftin befonber^ hit @r^

ma'^nung an Xiberiu^ gerid^tet, fid^ t)on 'i)^n glänjenben

Sleußerlic^feiten ber 3Jlac^t nid^t blenben ^u laffen unb htn

3ftat^f(^lägen, bie il)m bie l)D^en Beamten geben mürben,

1) S)ic Ernennung beS ^tberiuiS jum ©äfar erfolgte md) bem Chron.

raschale @. 689, 15 ben 7. @ept. 574; naäf St/eop^t^taft (Simofatta

<S. 137 im ©ejember.
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!etne§ix>eg^ ^u folgen ^). ®te ©rnennuttg be§ ßdfar tüäre öor

allem barau^ entfprungen, 'i^ai Quftin öer§h)eifelte, ba§ 9ieid^

ipürbtg vermalten 511 fönnen.

3unäd^ft n^urbe bie ülegierung bur(^ 6op^ta, bie eine 2ltt

felbftänbiger Slutorität ausübte, unb htn neu ernannten M\at

geführt, ©o t)tel toix njiffen, maren fie beibe bemüht, 't)^

grieben mit ^erfien ju befeftigen 2). ^iberiu^ erbot fid^

^egen bie §erau^gabe t)on ®ara anbere bebeutenbe Qu^

geftänbniffe ^u machen.

^ie iüid^tigfte grage toar e^ nun, tDie bie 9tegierung

georbnet toerben iüürbe, na($bem S^ftin im 3a|)re 578

mit Sobe abgegangen it>ar ^). 3Jleineg ©rad^ten^ mu6 man

aud^ :^ier toon ber anefbotenbaften @r§ät)lung, mt t§> ge^

lommen fei, bafe @opl)ia nic^t felbft 2lugufta unb ^ema'^lin

ht§> 5tiberiu^ mürbe, trorauf fie einen heftigen §a§ gegen h^n^

felben gefaxt unb ibn §u ftür^en gefud^t babe, abftra'fjiren. 9lad;

ben beften (^eträ^r^männern ^) moüte fie fic^ nidf)t mit i^m

t>ermäl)len: benn ioie n>äre baran ju benfen getüefen, \)a er

öerpfUd^tet tüorben tüar, fie tüie feine OJlutter §u et)ren, aber

fie meinte nad^ bem ^obe it)re§ ©ema^lg bie «Stettung neben

Stiberiug U^an^ttn §u fönnen, bie fie ^u Quftin^ ßebjeiten

inne gehabt b^tte. @§ mar ein SSer!)ältni)3 mie §tpifd^en

^Imalafuntba unb ^|)eoba^at, al§> biefe i^n §um 9teid^^genoffen

annahm. 5lber e^ aufrecht §u er'^alten mar in ßonftantinopel

1) ©uagtiu^ V c. 13, ®. 439, 21 Reading: rovg änyovrag ÖHxvvg

Usy^v TixiOT« /oijvtti ToÜToig nei&ead^at. 2)te ant)re Raffung ber 9flcbc

finbct ftd^ bei ziiiop^att ©imofatta III c. 12.

2) 2Jienanber ^rgt. 37, bei ajJüßer IV, <B. 240: iv clnoQtp ^aav alrog

TS Ttß^Qcog xai iq ßaaiXig Zo(f,ta, bnoig öiäd-OLVTo rov nöXsfxov.

3) %m 5. Dftober 578. Ghron. Pasch. ©. 689, 17.

4) (So lefen mir auSbrüdlidj bei S^eop^aneS, bie Si^ac^ric^ten beS

ß^ebremu^ ftnb nur eine ©rroeiterimg.
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eben fo unmoglid;, rük bei ben ©otben. Q]on ^erfud)en

i^o^^iajo, ben ^iberlu^ ^u flutten, liegt feine begtünbete

Tiad)xid)t t)or. Tlit 6id^erl)eit erfäbtt man nur, bog Xiberiujo

ibr einen ipräd^tigen ^daft baute unb ibr aEe äußeren (^^xtn

ettüie^ ; aber @inf(u6 auf bie Stegierung gemattete er i^r

nid^t. gramer tnar e^ ein ni^t ^u überfebenbe^ ©reigni^,

^ai bie ©uccejfton, 'mdä)t hti bem ^obe be^ ^aifer§ Quftinian

feftgebalten tüurbe, an ber aud^ ©opbi«, eine 'Mä)it ber

^^eobora, bet^eiligt iüar, biei^ittit ein ßnbe na^ni : benn t}er=*

tranbtfd^aftUd^e ^e^iebungen b^^te 5liberiu§ ^um §aufe

Quftinian^ ni($t. 2öa^ in ber lateinif($en (SJefc^i($tfd)reibung

t}on btn aufgefunbenen <Bä)äl^tn be^ 9f^arfe^ t}orfommt, ift

ebenfaE^ \ä)U^t begrünbet. 3Rarfe^ unb «Sophia bilben

gteii^fam eine eigene @age hü h^n Sateinern.

3n feiner Sftegierung beträbrte S^iberiu^, ber fi^ in ber

bo^en ©teHung, bie er b^^tte, betrogen füblte, fid^ jugteid^

ß^onftantinu^ ju nennen, bie guten ©igenfc^aften SJhlbe unb

griebfertigfeit , treidle man hü ibm t)orau^gefe|t i)atk.

Man rübmt t)on ibm, er b^ibe lieber 3Sater al^ §err genannt

fein, er bcibe t>on bem ©elbe nid^t^ tüiffen trotten, toa^ mit 'i^tn

^btänen ber Untertbanen er^refet fei; unter Slnberem ^aU
er bie @ef(^en!e ber b^b^^^^ Beamten §urüdfgen?iefen, für

meiere bie Äaifer i^re Untertl)anen biefen gleid^fam toerfauft

bätten; er ^aU milbe 5lnftalten §um heften ber Slrmen

eingerichtet 1). Qn biefen 9iücffid)ten ^erfönlid^er gürforge

lag noc^ eine heitere 5lbn3eic^ung t)om <Bi)\Um Quftinian^.

<jtalien i^erlor ^iberiu^ mit 5Ric^ten au^ h^n 2lugen, aUein

baran fonnte er bod; nid;t benfen e§ iüieberperobern. 3luf bie

bringenben §ülferufe, bie ton ba^er erfc^oHen, ging er

1) euogriu« V c. 13, @. 440.
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nic^t ein. ©ine ©efanbtfd^aft tjatte i^m eine anfel)nlid^e

6umme @elbe^ mitc^ebrac^t, um i^n ^u einem 3uge gej^en bie

£<angobarben in 8tanb ^u fe^en. @r le!)nte ^a§> aber ab unb

gab fogar ben ©efanbten ba§ bargebotene @elb iüieber §u^

xüd, mit ber 2(nn}eifung, e^ gur ^efriebigung ber Sangobarben

ober, wenn biefe nid;t gu getüinnen feien, jur ^erbeigie^ung

ber granfen ^u üermenben^). 2ßir t)ernef)men, baB biefer 3Ser^

fud^ bei titn Sangobarben nii^t ganj o^ne (Erfolg geblieben

iü ; mehrere ber t)orne!)mften (S^ro^en feien gewonnen inorben.

Unb faft foHte e^ f($einen, al^ :^abe biefe ßintüirfung bagu

beigetragen, ba$ ein ©o'^n ßle^^^, Slut^ari, üon ben Sango^

barben gum i^önig erirä^It n^urbe; ber Beiname glaöiug,

ben er annal)m, beutet barauf b^n, 't)ai er al§ ein gortfe|er

unb regelmäßiger 3nl)aber ber römifd;en ©etnalt angefel)en

werben n^oHte. 5lber ein nad)!)altige^ ^erl)ältniB tourbe

bamit ni(^t begrünbet, unb fo mäd;tig tuar 5lutl)ari nic^t,

um feinen ^er^ögen ©efege öorfc^reiben §u tonnen.

^u6) bem ir)of)lmeinenben Xiberiu^ Jnar nur eine furge

äftegierung befd^ieben. 211^ er ba^ ßnbe fommen fal;, berief

er Ut geiftli($en Sßürbenträger, aud^ einige Wläxintx au^ ber

iöürgerfi^aft in ben 3Sor^of be^ ^akfte^. @r toar fc^on §u

fcf)tr)ad^ gum 6pre($en, in feinem ^^^amen ergriff fein Quäftor

ba^ Sßort unb eine getoiffe ^ebeutung !)at bie 9lebe, bie er

hielt, baburc^, bafe er bie l)öc^fte @etr>alt nic^t al^ @enu§ be^

Seic^nete, fonbern toon ber nid^t ab^uioeifenben, fd^toeren 6orge

fprad), bie ba§ 6§epter mit fi(^ fü^re ^). @r bezeichnete al^ t^tn

3Jlann, bem er ^a§> Sfteid) unb feine gamilie ^interlaffen fönne,

3}?auriciu^, ber tnerbe il)m bereinft burc§ eine gute 9tegierung

1) Sßenanber ^rgt. 40. 62, @. 252. 263.

2) XfjtVp^^'qiah l, 1: r; tkoI tcjv axTj7iTO(ov ttTiKoaiTrjTog ffoovTig.
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ba^ f($öttfte ©pttap^ f($tetben. ©r fe^te i^m hk trotte felbft

auf ba^ §aupt. Söettige ^aqe barauf tft er üerfd^ieben, am

14. Sluguft 582 1).

3Jiaurictu^, 5lb!öminltng einer altrömifd^en gamilie, bie

in ©a^^abocien Söo^nung genommen unb immer eine getüiffe

^ebeutung U^awpUt :^atte, mar in ber intimften ^erbin^

bung mit S^iberiu^ em:porge!ommen. ^oä) unter Quftin iüar

er in ^e§ug auf bie :perfif($e ^oliti! mit x^m einherftanben.

Hnb al§ Stiberiu^ bem orientalif(^en Kriege baburd^ eine

anbere gärbung gab, 'i)ai er au§> ben Kriegsgefangenen aller

Nationen eine Gruppe bilbete, hit feinen ^^lamen trug unb

eigentpmlid^ uniformirt unb betüaffnet \üax, fo ^atte fid^

^auriciuS ^a§> ^erbienft ertüorben, an bie ©pi|e biefer

Struppen p treten. SBenn ^iberiuS ben bisherigen gü^rer

Quftinian, einen 9leffen ber ©o:p^ia, obtoo^l er fic^ glüdflid()

gefd^Iagen ^atte, bod^ in Entfernung ^)ielt unb SO^auriciuS an

beffen ©teHe fe|te, fo liegt au(^ tbtn barin n)ieber eine ireitere

^efeitigung beS @ef(^led}teS berQuftine. OJiauriciuS rechtfertigte

bie Sßa^l beS ^iberiuS. ^ei ber 2öiebereröffnung ber 9flegocia^

tionen mit ^erfien brang er auf bie Verausgabe toon ^ara. ®a

fte toerfagt mürbe, !am eS §u einer (B^laä)t (hti ßonftantine), in

tüel(^er bie Stomer fo toollfommen bie Dber^anb behielten, ^a^

noö) einmal in ßonftantino:pel ein ^riump^ über bie ^erfer

gehalten werben fonnte. ^a^er !am eS bann, bafe ^iberiuS

fein 33ebenfen trug feine ^od^ter an äJlauriciuS §u öermät;ten

unb biefem felbft ^a§> S)tabem aufzufegen.

3}iauriciuS üerbiente baS it»ot)l @r mar in bem fräf**

tigften SO^anneSalter, ein 3Jlann, nüdfitern unb einfad^ unb

1) Chron. Paseli. @. 690, 9. 8et ben ©ricd^cn tft [ein IRamt

MavQtxLog, auf ben (ateinifd^en ^nfc^riften Mauricius.
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bur($ unb hnxä) üerftänbt^. (Sua(;riu^ fac^t üott tf)m: ^it^

mattb ^aht ttwa§> hti i^tn aufgenietet, er ^ätte t'^n benn

huxä) ©rünbe ber 55erttunft überjeuqt. ©r !)atte ©inn nid^t

mtnber für bie äBiffenfd^aft, al§ für bie ^rayts be» ^riege^. ©r

tDar noi^ einmal ein i^atfer, ber bie äöaffen felbft §u füt)ren

t>erftanb. 2)ie Sage be^ S^eid^e^ tr>ar im Dften unb Söeften

in l)0^em ©rabe gefät)rbet, a(§ er bie ^errfd^aft übernat)m.

2Sel($e 3uft^^^^ ^^ gtalien eintraten, erfie^t man au^

einem ©(^reiben be^ $apfte^ ^elagiug an 3}Jauriciii§. ®er

^apft ^atte fii^ um §ülfe an ben @rar($en getpenbet; aber

biefer toax felbft in 9lat>enna ^art bebrängt, bie Sangobarben

baben um biefelbe 3^^^ ^^^ §afen (E[a\ii^ eingenommen,

^er a^axä) r»ermoc^te feine ^ülfe §u leiften. 3)er ^apft

rid^tete nun an SJ^auriciu^ bie Q3itte, hk bi^^erige (Einheit

ber Sftegierung in Italien aufgulöfen unb einen ^erjog ^u

ernennen, ber 9tom befc^ü^en fönne.

S)er erfte eigentliche (Ejard^, Songinu^, b^tte ba^ römifc^e

(Gebiet, fotpeit e^ no(j^ bem Äaifer gel)ord^te, in eine ein^eit*

lii^e 9flegierung pfammengefagt. 2lber bie§ genügte in 9tom

nid^t mebr, wo ein üon donftantinopel unmittelbar abhängiger

^eerfübrer ern)ünf4>ter gemefen märe. ®er .^aifer feinerfeit^

ging nid^t barauf ein. 2lber ipabrfd^einlid^ ^an^t e^ bamit

gufammen, t)a^ er Songinus eben im Qabre 584 abberief

unb einen 9}lann üon größerer (Energie, ben ©maragbu^, ber

fein gan§e^ ^txtxantn befaB, babin fd^icfte.

2Benn 3)lauriciu^ nid^t me^r t^at, fo rührte ba^ nid^t

ba^er, 'Da^ er feinen (Sinn für bie 3Bteberertperbung Qtalien^

gehabt "^ätte; man Wti^ öielmebr, t)ai er an eine Erneuerung

be§ abenblänbifd^en ^"Heid^e^ gebai^t unb r>on ben Sijl)nen, 't)it

il)m Vit ^od^ter bes 2iberiu§ brad^te, Un einen al^ 'Otn
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fünftiflen ^aifer be^ Sßeften^ begeic^net !)at, ber einft Italien

evmerben foHte. Slber füt^ ©rfte iüar er bod^ mit bem

:perfif(^en Kriege, in tDeld^em er felbft \xä) ^ert^orget^an ^atte,

toottauf bef(^äftigt. S)ie Sangobarben meinte er burd^ eine

^erbinbung mit ben granfen §u betüdltigen, an tüeld^e er, tüie

feine SSorfa^^ren, anfe^n(i($e ©elbga^lungen ^u leiften nii^t

toermieb. 2lnfang^ führte ba^ gu ürieg^!)anblungen, bie feine

ineitere ©rtt)ä:^nung tjerbienen; im Qa^xt 588 aber erfolgte

eine Unterne|)mung öon größerer ^ebeutung.

äöir beft^en barüber ba^ ©(^reiben be^ ©jard^en öon

Sftaöenna, au^ bem bie gange 6ituation erbellt, äöenn man

bie SBorte be^felben eingebenb ermägt, fo b^tte ber ©yard^ bie

Slbfid^t unb bie Hoffnung gefaxt, bem Sangobarbenreid^e t>oIl=

fommen ein ßnbe ^u machen. S)a§u foEten ein fränfifc^e^ §eer,

ein üon 3^at)enna anrüd'enbe^ römif(^e^ unb ein britte^, tüabr*»

fc^einlic^ ein aüarifc^e^, nebft einer fleinen glotte pfammen^

iüirfen. ^ie abenblänbifc^en Slutoren berichten nun, bafe bie

granfen, bie in Dberitalien toeit öorgerüdt iüaren, unb üon "O^n

©riechen, bie il)nen ein 3eid;en i^rer Slnnäberung §u geben üer^

fiproc^en bitten, ein fold;e^ niemals erbtelten, hierauf öor^

gebogen bätten fic^ aurüdgugie^^en, fobafe alle 6d^ulb be^ Tii^^

lingen^ auf ben @yar(ä)en fallen tnürbe. S)iefer aber erflärte

ben 3Sorgang baburc^, ha^ 5lutl)ari mit bem frän!if($en §eer^

baufen eine Slbfunft getroffen ^aU ; er red^net e^ ben granfen

a(§, ein fc^meres 3Serge:^en an, baJ3 fte Slut^ari, ber inbeffen

in ^aöia belagert tourbe, nid^t energifc^ angegriffen, fonbern

aufrieben mit ibrer Seute unter man($erlei (SJemaltt^aten nac^

©adien )^tn Md^uq angetreten l)ätten. 3Son allen Unter«'

nel)mungen, bie gegen bie ßangobarben in ©ang gefegt roor«'

ben finb, barf biefe njo^l al^ bie für fie gefa^rtooßfte betrachtet
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lüerben. granfen unb 2lt>aren rr>aren mit bem ©yarc^en über^

ctnc^efommen, bem Röniq Slut^ari, ber ft^ in ^atoia be'^aup=

tete, unmittelbar gu Seibe ju ge^en, unb in htxZ^at tpürbe

er fc^tperlid) einem fol(^en Eingriff miberftanben ^abtn, tüo^

fern berfelbe 3ur 2lu^fü!)rung gefommen iräre. SlHein ber

untetne'^menbe ^icaxä) ^atte fi(^ bod^ getäuf(^t, menn er t>on

granfen unb Slöaren ernftlic^e SJJittüirfung gut Unterbrücfung

ber Sangobarben ertr»artete ; fie moä)Un ni(^t für Ut Slu^brei^

tung ber Sangobarben fein, aber noä) weniger ir»aren fie für

hU geftfegung ber romifc^en Slutorität in Dberitalien. ®enug,

bte§ Unterne!)men fi^eiterte. ^ber üon 6eiten be^ ^aifer^

gab man biefe 3lbfid)t ni(j^t auf; no($ ein anbere^ ©(^reiben be§

(Syar(^en liegt öor, in toelc^em er ben ^önig ber granfen be==

na(^ri(j^tigt 'i^ai er ]id) griaut^ bemächtigt unb t)on ben

langobarbifi^en §eerfü!)rern in $arma, ^iacen^a, 9teggio Qu^

fagen ber Untertrerfung, bie burd) ©eifeln befräftigt iDurben,

erhalten i)dbt ^). (Ex tüünfd^t nur, ba^ ber ^önig ein neue§

§eer nad^ Italien fd^icfe, aber freilid^ mä)t mt\)x unter ttn

alten 5Infü!)rern, bie getrife in feine Ungnabe gefallen feien.

5lu(^ bie^ ©d^reiben blieb ot)ne folgen, ^ei ben inneren

ßntpeiungen ber frcinüfd^en Könige unter einanber unb ber

tt)a(f)fenben ©igenmad^t ber dJro^en, öon ber inir an einer

anberen (Stelle berid^ten iüerben, läJBt fid^ ba^ leidet erüären.

2(ut!)ari tpar inbe§ geftorben^) unb Slgilulf erhoben

lüorben^j. 2)er aber n?u§te bie öer^öge beffer im .3^^i^ ^^

1) Souquet [V ®. 88.

2) ?tut^ari mar im ^aijxt 584 jum Äönig erhoben; er ftarb am
5. «September 590.

3) 5tgilulf empfing bie fönigUd^c SBiiibe burc^ SSermäl^Iuug mit XijcU'

belinbe Slnfang 5^oDember Ö90, at§ ^önig aner!annt tuurbe er im iDtai bei

fotgenben ^a^rel ja 2J?ailanb. ^antu§ Hist. Lang. III 5. (5.
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{)alten, di§> \^m 3^orgänger. ©r ntu§ überhaupt aU bet be**

beutenbfte ber bi^i)erigen Oberhäupter ber Sangobarben be*=

trad^tet iperben, tüenigften^ nad^ ^llboin, mit bem er aber

genealogifd^ in feinem g^f^^i^^^^^^Ö^ ftanb.

3Run aber ging in biefer geit aud^ eine grofee SSeränbe^

rung im Orient üor. @uagriu§ erfüßt ein gan^e^ ^ud^ feiner

©efd^id^te mit ben Gegebenheiten be^ perfifd^en ^riege^ , ber

nad^ unb nad^ für hk ^ömtx öerfpred^enbe 5lu^ftd^ten barbot,

befonber^ aU in bem perfifc^en 3fleid^ tüieber innere Ge=

megungen au^brad^en, meldte hk ^l^atfraft beffelben nad^

2lu§en lä!)mten. ®er grofee 9'Iebenbu|)(er 3uftinian^ in ^rieg

unb ^rieben, ß^o^ru ^^ufd^irtnan, beffen Stellung im Orient

eine ber gro^artigften mar, bie jemals toorgefommen finb, mar

bod^ t)on ben le|ten SSort^eilen, meldte bie @räco^9flömer in

Slrmenien über x^n baüon trugen, um fo tiefer tiermunbet

morben. @§ mar xi)m unerträglid^ , in feinem Sanbe Ort^

fd^aften burd^ t^k §anb ber 9^ömer in geuer aufgellen gu

k^tn. 9Rad^ bem Zoh 9f^ufd^irman§ ^) üermod^te fein 9Rad^^

folger ^ormi^ba^ i^^n aber nid^t ju erfe^en. ^ie benad^^

barten 3Söl!erftcimme, bk toon 9^ufd^irman ab:()ängig gemefen

maren, er|)oben fid^ gegen il)n. Gei t)^n Werfern felbft

fanb er feinen (SJel^orfam, meil er nid^t 'oon reiner perfifd^er

2tbfunft mar unb bod) bie ^öd^fte ©emalt mit großer ©trenge

gegen fte geltenb mad^te. 3n bem 6turme, ber fid^

hierüber ert)ob, fam e^ im 3a:^re 590 babin, bafe §ormi§ba^

geblenbet unb abgefegt mürbe, aber aud^ fein @ob^ d^^o^xo^^

gerietb in eine fo fc^mierige, gefa^röoEe Sage, ha^ er fi($ ent^^

fc^tofe bie §ü(fe ber 9^ömer nadjgufud^en.

1) Februar 579.
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3Rauricm§ ipar glüdU(^, einen fo c^ünftigen 3JJoment

ergreifen p fönnen. ^urd^ t^k 9ftömer iüurbe (l^o^roe^ tr»ieber

^ergefteKt; ntan toerfäumte ni($t bemfelben ^u fagen, er

üerbanfe feinen S^l^ron h^n 9lömern unb bleibe i^nen bafür

t»erpf(i(^tet. ®em entfprad^ au(^ bie ©efinnung be^ (S^o^roe^.

ßr umgab \iä) mit einer römifd)cn Seibmac^e.

3J^an barf hk fabelhaften ^rääl)lungen ber perfifc^en

Slutoren l)ierüber junäd^ft §ur ©eite laffen. ^Darin, bafe t>on

3Jlauriciu^ ei)0§roe^ l)ergeftellt fei, ftimmen fie mit ben abenb^

länbifd^en 3'la(i^rid)ten überein. ©^ leud^tet ein, wk febr burd^

biefen Umfd;)t)ung in ^erfien bie gan^e Situation öeränbert

h)urbe. 3)er £rieg l)örte auf, ber bi^l)er bie gräco^römifc^en

©treitfräfte bef($äftigt ^atte. Wlauxicm§> ipurbe in ©tanb ge^

fe|t, fid^ lieber gegen Sßeften ju menben, gunäd^ft gegen hit

Sltiaren, toeld^e bamal^ bie ^alfan^albinfel bel)errfd^ten, hx§> an

bie langen SRauern ftreiften unb bie ^auptftabt auf^ äujgerfte

bebrängten. ®ie 5lbftd^t be^ ^aifer^ n^ar nun, ben ^rieg per**

fönlic& 5u fül)ren. ®em niiberfegte fid; iebod) Senat, 33ol! unb

@eiftlid^!eit üon ßonftantinopel, foir»ie bie faiferlic^e gamilie.

©^ fd^ien nid^t gut, t)a^ ber ^aifer fi(^ perfönli(^ an biefem

Kampfe betbeiligte ; er üertüenbete baju einen feiner beften

gül)rer unb fein fieggen)ol)nteg §eer. Ttan barf bie Se^

beutung biefe^ ^riege§ nic^t unterfd)ä|en ; e^ galt bie

3ugel)örig!eit ber ^alfanlänber ^n (i^onftantinopel ober bie

©ntfrembung berfelben ^). Slber §ugleid^ trurbe ha^ 3Ser^ältni§

1) ©nc erneuerte 2)arfteIIung biefem ®egenfa^e§ ober üielme^r bte[er

^ege auf lo^ograpl^ifd^er tunbe gegrünbet unb mit Unterfc^eibung ber beiben

SSöIferelemente , bie bobei im Kampfe erfc^einen , mürbe, n?ie mir fd^eint, eine

rec^t banfenSa^ertl^e 5Irbeit fein, @ic n^ürbe aud) auf bie heutigen ßuf^änbe

Sic^t tnerfen.
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§u bem Dccibent überhaupt baüon betroffen. 3nbem fi($

^auriciu^ SU biefem Kampfe anf($t(!te, empfing er eine (S^e^

fanbtf(^aft ber granfen, bie i^m il>x Q3ünbnife antrugen, aber

^egen iä!;rlid;e «Subfibien nnb eine beftimmte «Summe für

bie nä(^ften Unterne!)mungen. 3In üä) l^ätte bie§ Erbieten

bem Äaifer fe^r erh)ünf(^t fein fönnen; aber in frifd^em ^t^

t)ä(f^tnife n)ar i'^m ber fd^Ied^te (Erfolg ber legten, mit ben

granfen nerabrebeten Singriffe auf bie fiangobarben. @r !)at

barüber felbft an ^önig e;!)ilbebert gefd^rieben. ^a^ ©(^reiben,

haQ mx nod; übrig "^aben, af^met htn ©eift ber !aiferliefen

©uperiorität ibtn fo ftar!, mie ^uftinian benfelben au^§u^

fpred^en :pf(egte. 5lu(^ Mauxidu^ \üax nod^ t)on ber ^bee

erfüHt, ba6 bie Dber^errf(i^aft in ber 3öett bem Äaifer in

^Dnftantinopel gebül)re; er f!pri(^t toon bem römifd)en 9tei(^

als t»on bem ^0(^!)eiligen (SJemeinmefen, ba^ aber mit feiner

iperfon auf t)a§> ©ngfte toerfnüpft ift. Ueber|)aupt ^ielt aud^

er t§> für untüürbig, bafe bie Sdömer ben Barbaren ©elb ja'^len

joHten. ®ie in Slnfipruc^ genommenen 3a'f)rgelber unb

3a:^lungen. lehnte er mit @ntf(^iebent)eit ab] nur "oa^» 33ünb^

nife an ftc^ tt)ie§ er ni(^t gurüd, unter ber S5orau§fe|ung

jeboc^, t)a^ ©'^ilbebert feine ^erfprei^ungen ^alte, tüie e^

einem ^önig jieme.

©ein @yar(^ in Sftatoenna tourbe in ©tanb gefegt, ^tn

^ampf mit ben Sangobarben au(^ ol)ne bie granfen fort^

^ufü^ren. ©^ iüar bamal^ 9ftomanu§, ber fid^ überhaupt

fräftig regte. @r ^at juireilen tüid^tige ©täbte, irie einmal

^erufta, an fi($ gebra($t unb t§> niemals abgeben motten,

bafe ber ^a))ft in ^om mit benfelben einen SSertrag tin^

ging, ©regoriu^ I. genannt ber ©rofee l)at fid^ in mel^r

aU einem ©(^reiben an 3Jlauriciu^ getüenbet unb i^m e^r^
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etbietige ©egenüorfteHungen gemad^t, o^ne hoä) öon ber ^M'^

fi(^t auf htn ^aifer ab^ulaffen. Qn einem biefer ©(^reiben

erflärt er ]iö) ülelme!)r cjrabegu füi^ ^^tt 6ädelmeifter be^

laijer^, fo gut tüte e^ ber @j:arc^ fei^). ®ie §ärte be§

^rude^, unter bem er ]iä) befanb, erf)ellt au^ einigen feiner

Schreiben, bie ben fpäten Sefer mit ©^mpat!)ie für i^n ^x^

fütten. S)ie @ntfd;eibung be§ ^ampfe^ in Qtalien ^ing t)on

bem ©uccefe ab, meldjen ber ^rieg an ber ^Donau ne'^men

trürbe, ir>o neben Sltiaren auc^ flatoifd^e §eerl)aufen erf($ienen,

loon benen bas neue Sftom ni($t t)iel weniger bebrängt irurbe,

al^ ha§> alte öon ben Sangobarben.

S)ie erften geinbfeligfeiten gegen bie Slöaren fü^^rten ^u

einigen günftigen (Erfolgen an ben ©renken, t)k aber ben ß^an

erft rec^t in ^etpegung festen. (Sr brang auf ber ^eerftrage

r>on ^Ibrianopel nac^ (£onftantinopel üor; bie beiben lüii^tigften

$stä^e an berfelben, Slgurulum unb ©rufipara, geriet^^en in

ß^efa!)r, üon i^m eingenommen ^u merben ; unb foüiel man au^

ber ßrgä^lung ber gried)ifd)en §iftori!er abnimmt, irar e^ nur

blinber ©(^recfen unb bie 2öir!ung eine§ fingirten ^riefe^,

lt»obur($ er bann belogen ix>urbe, fid^ jurü(läu§ie!)en unb

einen grieben ein5uget)en. 2lber er fu^r feinerfeit^ fort

fid^ al^ ben ©ebieter aller ^Rationen §u betrad^ten; bie

beiben ^emalt^aber , ber £aifer unb ber ^an, ftanben

einanber, ber eine mit bem alten unb anerkannten, ber anbere

1) ©regor an bie lugu^a eoiijlantia. 3ia""ör 595. ^a^e, Regesta

pontificum <S. 112: sicut in Ravennae partibus dominorum pietas

apud primum exercitum Italiae sacellarium habet, ita in hac urbe

in causis talibus eorum sacellarius ego sum.

ö. «Ronfe, SDßcltge^eöie^te. IV. 2. 1.-3. 5iuft. 11
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mit einem neuen, aber um fo fed'et t)erfo($tenen 5lnfprud{)

gegenüber, ©onftantinopel füpe \iä) t»on ber bringenbften

©efa^r bebrol)t, al§ nun bdb l)erna(j^ au(^ bte Stoen in

ftarfen §eere^§ügen über bie ®onau !amen. 3)a^ fie pm
9lüd§ug genöt^igt mürben, öeranla^te bie ©tabt p feierlichen

religiöfen ^anffagungen. Sie mürben über bie ^onau ^uxM-

getrieben unb ber ^aifer orbnete an, ha^ feine S^ruip^en in

beren ©ebiete felbft ben 2ßinter über bleiben foHten. 2)amtt

aber berührte er eine anbere 6eite be^ bamaligen TOlitär^

mefen^, bie i^m f($on einmal in ben iperfifd^en gelbgügen ent^

gegengetreten mar. ^ie bortigen 5t;ruppen maren bur($ feine

^ilnorbnungen mit i^ren Quartieren unb i^rer SSerpflegung

in ba^ äufeerfte SJlifeöergnügen geratben. Sie l^atten einen

^efel)l^l)aber, ben iljnen ber ^aifer iu\^\dtt, au^ biefem

@runbe gurüdgemiefen.

2Ba^ in 3lfien gef(j^eben mar, mieber^olte fid^ nun in

ber unmittelbaren 3Rä^e ber ^auptftabt. ^or aEem mürben

'i^k S^ru:p^en baburd; aufgeregt, 'i)ai ber ^aifer, ber auf ftrenge

Drbnung b^elt, ibre £öl)nung reguliren unb einen Xi^^il be§

i^nen toerfprod^enen «Solbe^ auf 'i)k Sßaffen unb ^efleibung in

Slbaug bringen mottle. 2lu(^ bie l)errif(^e 3flatur be§ betrug,

eine^ ^ruber^ be^ i!aiferg, bem er ben Dberbefel)l anüer^

traute, trug nic^t menig ba§u ^ü, ttn Sßibermitten ber Struppen

aufzureihen, meld^er fomeit ging, ha^ man einem folgenben

^efe^l^^aber bie Slbfid^t ^getraut l)at, in ben (Sonflüten mit

'om ©latoen unb ben Slüaren, bie t>on 9^euem au^brad^en,

eine SRieberlage be^ !aiferli($en §eere^ ju toeranlaffen , um

fic^ ber miberftrebenben ^rieg^toölfer auf biefe 2ßeife ^u ent^

lebigen. 2Benn bann ber Äaifer eine 2lnsal)l üon befangenen,

bie in bie ^änt)t ber Sltjaren geratl)en maren, bem ^^an,
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obit>o!)l beffen gotberuncjen nad^ unb nad^ ermäjstgt iüurben,

ab^ufaufen toemeic^ette, morauf biefer fie fämmttid^ ^tn^

inorben lieg — e^ tüaren i^rer 12 000 — fo fi^rieb man

t)a§> einer ä!)nli(^en, bei einem ^aifer qlei($fam t>errät^erif($en

Slbfic^t 5U. 3n biefem 2Bibertt»i(Ien f)atten bie empörerifd^en

^rupipen ben Beifall, nic^t ^wax ber ^orne!)men, ber Senatoren,

bie eine au^ bem §eere eintreffenbe Deputation mit ^er^

ac^tung be^anbelten, aber be^ SSolfe^ ber 6tabt, ir>el(^e^,

burc^ bie in ber 5M^e anbauernben ^riecje tx\6)X^ät,

nichts mel)r iüünfij^te, al^ bie Gruppen qut bel)anbelt unb

ben grieben burd^ fefte SSerträge mit hm 3Rad^barn gefiltert

§u fe'^en. Den o^ne Qtüü\d abfurben ^el)auptungen über eine

burc^ h^n ^aifer jelbft toeranlafete 9Rieberlage feiner ^rieg^^

toölfer gab e§ bennod^ @el)ör. SBitt man bte Stellung be^ .

^aifer^ 9}lauriciu§ überhaupt tr>ürbigen, fo lag hti xf)\n eine

3lbh?eid^ung üon bem ^uftinianifd^en 6i;ftem ju ©runbe.

Quftinian ^attt niemals felbft einen ^rteg gefül)rt, fonbern

Sllle^ feinem inbireften (Hinflug auf bie benad^barten 3Söl!er=*

fd^aften unb ber gefd^idften ^riegfül)rung unbebingt ergebener

9!)länner anvertraut. Die ^auptftabt wax mit Saften befd^trert,

aber fie fül)lte fid^ fidler. 3J^auriciu^, ol)ne 3^^^f^^ ^^ mora^

lif($er Haltung bem ^uftinian bei 2Beitem öor^u^ie^^en, :^atte

h^n ^rieg in Slfien felbft gefül^rt unb mar baburd^ in ein un^

mittelbare^ ^er^ältnig gu bem §eere gelangt, ba§ boc^ fein

§ufriebenftellenbe^ genannt werben fonnte. Qegt [teilte er

anbere gül)rer an bie ©pi^e ber Gruppen, "tik ]iä) aber iüenig

fäl)ig ertriefen unb in benfelben eber Sßiberftreben al^ SSer^

trauen ertüe^ten. ©benfo batte er t§> nerfdimäbt, jenem Sei^

fpiel jufolge \iä) gegen bie benad^barten 35ölfer burd^ ^ünb^

niffe SU fiebern. Die näd^ften geinbe fonnten, o^ne von ber

11*
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anbeten Seite ettna^ fütd^ten ^u muffen, fi(^ ö^abeju auf bte

§auptftabt ftür^en. 3)iefe füllte fid^ nid^t me^r fidler unb

rid^tete nun i^ren TOfemut^, tüte fd^on in früheren Reiten fo

auc^ jegt gegen t)tn gmperator felbft. 3Ba^ fid^ gleid^ bei

bem ^legierung^antritt Suftin^ IL bemerfen liefe, !am unter

gjlauriciu^ ^u tiotter (Stfd^einung. S)ie §au^tftabt iüar nid^t

mt\)x gefonnen mit §intanfe^ung i^rer eigenen 9flu^e unb

©id^er^eit bie Söelt^etrfd^aft, bie ber Qmpetator anftrebte, §u

behaupten. Tlan empfanb e^, bafe bie Wldd^tt, bie 3JJauriciu§

auf ber ^alfan^albinfel unb im Dccibent gu befämpfen untere

na^m, i^m felbft überlegen tnaren. 3Beber bie Sru^pen, bie er

xn§> gelb führte, nod^ bie §auptftabt itjaren gemeint, fi(^

für i^n gu opfern. 3l)r Slbfall !ann aU ber äRoment an^

gefel)en inerben, in tüeld^em ^^^anj begann, 'iiä) auf fid^

felbft gurüdjugie^en. Unb tüenn SJiauriciug baran badete,

feiner gamilie eine gefid^erte (Erbfolge ^u öerfd^affen, fo mar

aud^ t)a§> eine Slbmeid^ung toon bem bi^^erigen $er!ommen;

benn feit me^r al^ einem 3al)r'^unbert b^tte nie eine regel^^

mäßige ©ucceffion ftattgefunben, nid^t einmal bei Suftinian, ber

bod^ fd^on felbft bei ber ^l)ronbefteigung feinet D^üm§> \)tn

größten 3lntl)eil genommen l)atte. S)a^ fd^limmfte Uebel lag

barin, tta^ ber frieg^funbige unb frieg^geübte Tlauxiäu§> bod^

feinet §eere^ nid^t me^r fidler mar. ®ie Siruppen, meldte

ben grieben an ben (^x^^^n unb bie 9tul)e im inneren auf^

rechtergalten fottten, gerietljen felbft in Dppofition mit i^rem

^aifer. ®iefe fanb nid^t gerabe bei ben oberften Slnfübrern

aber unter benen peiten ^ange^ i^ren älu^bruc!. (^in

empörerifd^er (^enturio, be^ 5^amen§ ^'^ofa^, üon §erfunft

ein dappabocier, mar in bem gelblager attmäd5)tig. @r ^atte
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bei ber eriüä^nten Deputation ha§> 2öort geführt unb baintt

bei bem SSolfe ©ingang gefunben. ©o fonnte e§ gej'(^e!)en,

bafe fii^ bie untul)ige ^etüegung auä) ber §auptftabt niit^

t^eilte. ©^ fam ju einer 6cene im ßircu^, ber tnir iüie

ber beiben vorangegangenen n}of)l gebenfen bürfen. Unter

^uftinian tt>aren bie beiben gactionen überiüältigt unb §um

@e!)oriam gelungen irorben. ^ei ber ^!)ronbefteigung be^

Quftinu^ erfc^einen fie bo^ lieber fef)r mächtig; ber J^aifer

opferte i!)nen bie ftrengen ginan^ma&regeln feinet ^orgänger^

auf. Unter 3}lauriciu^ greifen fie nun n}ieber in hit widy

tigften 2tngelegen^eiten ein. Der bemofratifd^e ©ebanfe er^

f(^etnt noc^mal^ in bem ftürmifd;en ©eba^ren ber l)aupt*'

ftäbtifc^en 9)Zenge. 2U^ ber ^aifer, ber bie ^emegung ber

^emüt!)er mo^l fannte, aber e§ boc^ für gut ()ielt, feine

Mcfft($t auf fie §u ne!)men, im §erbft 602 Ui einem 2öett^

rennen, ba§ er felbft angeorbnet f)atte, im ßircug erfc^ien,

n^arfen fic^ bie güt)rer ber gaction ber ^rafiner, ber

@rünen, t>or i!)m nieber unb fpra^en e§ aU ben 3Sunfd^

be^ ^olfeg au^, bafe bie S^tegierung be^ Sanbe§ in anbere

^änbe gelegt iüerbe. ©ie bezeichneten fogar ben 3)lann, ber

im Staube fein merbe, alle äußeren unb inneren geinbe

ju befiegen. ©ie Ratten babei o^ne 3^^W $^ofa§ felbft

im 6tnn^).

Der ^aifer anttüortete il)nen: -üon ber 8etr»egung im

.^eere bürfe fi($ 5Riemanb erfd^redfen (äffen. Unb nod^ einmal

mad^te fic^ ber Streit ber gactionen §u ©unften be^ ^aifer^

1) ^m S^eopl^aneS trirb ber[etbe al§ A^ovccrjC bejeic^net, \m8 boc^

«ben nur ben ^i{nfü^rer ber 2^ruppen bejetd^nen fann; cor ber lateinifc^en

Ueberfe^ung niu^ man ftd^ übrigen^ lauten.
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c^eltenb. 5Die 3Seneter, bie flauen, erftären: (SJott, ber

3Jlaurtciu^ bie §etrf($aft öerlie^en, it)erbe i^n aud^ unter*

[tilgen unb atte feine (Siegner öernid^ten. @§ ift nod^ immer

ber alte (S^egenfaft au^ ben geiten be^ 3^i!a!ampfe^. S)ie

©rünen finb bie bamal^ unterbrüdten, in biefem 2lugenbli(f

aber bilben fie bie tonangebenbe Dp^ofition. Man tüufete, ba&

ba^ §eer in feinbfeliger Slufregung bereite gegen bie ©tabt

l^eranrüdfe. S)er ^aifer !)ielt e^ für rat'£)fam, bie ^etnac^ung

ber X|)ore unb SJlauern ben ^Senetern an§ut»ertrauen, hit §u

feiner Partei hielten, unb machte l)ierauf bauenb fogleid)

5lnftalt, fi(^ be§ öorne^mften SJ^anne^ §u t)erfi($ern, üon bem

er menigften^ felbft ben ^erba($t ^egte, ba^ er bie Unorb^

nungen begünftige unb toeranlaffe. ®a^ wax ^ermanu^, ber

6($ii}iegert)ater feinet eigenen, bereite ^um ©äfar ernannten

6o^ne^, ber, iüenn 3J^auriciu^ geftür^t iüurbe, in ben ^efiB

ber :^ö(^flen ©etüalt getreten fein triirbe. Slber in ber ©efa'^r,

üon bem ^aifer feiner greil^eit beraubt §u tperben, ftüd^tete

©ermannt in eine ^ird^e, unb al§ er in berfelben bebro'^t

tüurbe, in bie §agia Sophia, igier aber nd^m ba^ ^olf Partei

für ibn; man liefe nid^t §u, bafe ©ermannt fid^ felbft in bie

§änbe be^ ^aifer^ liefere, tpie er t)orl)atte; 'i^a^) grojge

lautrer! Quftinian^, "oa^» i^n für alle S^^bt'^unberte unfterb^

lic^ gema(^t ^at, 'i)kntt bod^ baju, um eine gemaltfame

^btonüeränberung öor^ubereiten. ®ie Unrul)en ber 6tabt

beiüirften, bafe audf) bie üenetifd^e gaction je|t gegen htn

ilaifer Partei nal)m, ber fid^, iplögUd^ toon allen Seiten

üerlaffen unb bebro'^t, bem beüorfte^enben Unglüdf nur burd^

bie gluckt ent§iel)en §u fönnen meinte, ©ine ^|)eobora, einen

^elifar unb ^im unbebingt ergebene bewaffnete SJlad^t, lote

fie hin 6ieg Suftinian^ entfd^ieben Ratten, gab e^ gur 3^^^
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nid)t; üielmef^r ftettte ftd^ eine SSerbinbung ber gactionen unb

be§ ^rieg^!)eere gegen ben itaifet ^erau§. ®et fi^neibenbfte

(5^egenfa| gegen ^elifar erf^ien in einem 3Jlanne irie

$^ofa§. Qn ber 6tabt entmitfelte ]iä) 51 Ee^ §u einem ge^

iüaltfamen Umfd^Iag. ^^lic^t ettpa jener gefangene SSermanbte

be^ ^aifer^, fonbern eben ber gü^rer ber em:pörten Xrup^

pen, $^o!a^, tr»urbe t>on bem SSolfe al§ Imperator begrüßt

unb, nac^bem er feine !at!)olifc^e ©efinnung bett)euert I)atte,

t?on bem $atriard;en gefrönt. 5Iber er füllte fi(^, tüie man

benfen fann, mä)t ftc^er, folange 3)lauriciug, ber burc§ icibrige

Söinbe [tpieber an tit^ ^auptftabt zurückgetrieben iDorben

irar, noc^ lebte.' ^^ofa§ fab in i!)m ein Dbert)aupt aller

berer, bie fii^ ibm miberfe^ten, unb liefe eine gräfeli(^e ©yefution

an il)m t)ott3iel)en. ä^^^^ft inurben Ifeine fünf @öbne, benn

fein ganje^ (3t\ä)U^t modte man öertilgen, toor feinen Slugen

getöbtet, bann er felbft. 5Rie l)at ein anberer S^perator,

foüiele i^rer au^ umgefommen inaren, ein fo grä6li($e^

(inht genommen, ipie 3]kuriciu^. ^a^ ©reignife, ba§ am

27. 3Rot>ember 602 vorfiel, bilbet einen 9Jloment ber aüge^

meinen @ef(^id)te. ^loä) einmal l)atte 'Da^ römifd;e 9iei($ in

Ma\ixidu§> einen mürbigen unb machtvollen Qmperator be==

feffen, ber alle Slnfprüc^e beffelben unerfi^ütterlid^ aufrec^t^

erhielt. 3^6t aber tüar biefer ^aifer einer Empörung

ber ^Xruppen unb einem 5lufftanb ber ^auptftabt erlegen.

dJlan barf tüobl be'^aupten, er l)at nie tpieber einen redeten

'Dtad)folger gel)abt. Sogleich toeranlafete ba^ ©reignife eine

burd}greifenbe ^Seränberung in allen au^tüärtigen ^e^iebungen.

3)ur(^ SJlauriciu^ mar foeben ein SSerftänbnig mit ben ^er**

fem §u ©tanbe gefommen. S)er Stob beffelben öeranlafete

eine (Srl)ebung ber ^erfer gegen ttn 3}?örber iljre^ öor^
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ne^tnften ^erbünbeten. ©in Rxxtc^ hxaä) au§, inelc^er üter

uttb stüangig Sa'^re beibe ^fleid^e üertpüftete. Baratt Ijat

fi(^ bann eine Umfe^r atter ®inge im Drient gefnüpft;

eine neue ©poc^e ber 2öeltgefc^i($te beginnt, ^atoon ^u

reben mag no($ t)erf($oben bleiben. 2ln fid^ ni($t minber

bebeutenb finb t)K S^ücfmirfungen , lt>el($e im Dccibent er^

folgten, ©ine ber iüid;tigften ift ber griebe mit htn 2lt»aren

im Qa'^re 604, burd^ tüeld^en hit ©ntfrembung ber Halfan»*

:^albinfel erft eigentlid^ begrünbet tüurbe. ©ine peite ift bie

2lb!unft, hit ^))ota§> mit ben Sangobarben traf, unb burc^

iDeld^e hit Unab|)ängigfeit be^ größten ^^eile§ toon gtalien

auggefprod^en inurbe. ©rft mit ber S^ronretoolution in ©on^

ftantinopel beginnt bie 6elbftänbig!eit ber Sangobarben.

©ine britte ift hk ©mancipation be^ römifi^en ©tu^le^ t»on

bem 3J2ad^tgebot ht§> §ofeg öon ©onftantinopel.

$apft Tregor I., bem feine SSerbienfte um bie iürd^e 'om

Seinamen be^ @ro§en öerfd^afft ^aben, ^atte »ergebend in

9}^auriciu^ gebrungen, ben Slnmagungen be^ Sifd^of^ öon

©onftantinopel al^ ber allgemeine Sifd^of §u gelten, ein ©nbe

§u machen. S)en ©turg be§ 9}lauriciu§, an bem er feinen 3:;beil

na^m, ^at er feine^tüeg^ al^ ein Unglücf betrad^tet. ©r

beflagt fid^ einmal bitter über bie 6d^ärfe, mit ber er t>on

3J?auriciu^ be^anbelt irorben fei, o^ne §ülfe t)on i^m ju

empfangen, ©r begrüßte $^o!a^ unb fogar beffen ©emal^lin

mit einer 2lrt toon ^ulbigung. ^iefe Slnnä^erung iüurbe

mit ber größten ©onceffton eriüiebert, bie bem römifd^en

6tu^l getpä^rt werben fonnte. 9JJan nimmt an, ha^ $!^o!a^

ber Slnmagung bes Sifd^ofg toon ©onftantinopel befinitit) ein

©nbe gemad}t b^be. ©r liefe gefd^eben, bafe ba§ ^ant^eon,
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iüeld;e^ noc^ in ttn §änben ber .^atfer mar, in eine (^rift^

lid^e ^trc^e öertüanbelt tcurbe.

5lu($ dbqt\t^tn t)ieöDn bilbet e^ einen cjrogen ^iftorifd^en

OJloment für ba^ ^apftt!)um, t^a^ t§> tion bem ^aifert'^mn

in ßonftantinopel, tDdä)^§> feine gange Slufmerffamfeit auf

ben Orient rii^ten mujgte , nid^t me^r beeinträc^ticit tnurbe.

3)ie Slera ber ©elbftänbigfeit be^ ^apftt^um^, ha§> üon bem

gangen 3lbenblanbe öere^irt tüurbe, bahnte ]iä) an. 5tud^

|)ieöon tüirb an einer anberen ©teile einget)enber hit "Httt

fein. §ier betra($ten mir noc^ bie anbere ©eite be^ ©reig^

niffe^, t)on bem bie moberne Söelt ausgegangen ift.



@mQnci|)ation ber SBeftgotl^en in @:|3anieit unb ber Sangobar*
bcn in ^toiien oon bem tömifd>sgrie(^i|d^en ^zxdj in ®on*

ftantinopel.

3n bemfelben äl^age, in raeldjem bie (Sinmirfungen öon

Sonftantinopel auf bie tücftlid^en ^toöingen ^urüdtraten, be*

feftigte fid^ bie (Selbftönbigfeit ber in biefelben eingebrnngenen

germanifdien (Stamme. 3c^ trei^ nicf)t, ob fi^ \)a§> Sßort

(Kolonien anc^ f)ier aniüenben ließe. T)k ©riechen \)aikn it)re

commercieüen Pflanzungen, burij ireld^e fie i^rer (Kultur in

einer fremben Sßelt ^aum öerfc^afften. ®ie TOlitärcolo^

nien ber D^iömer l)aben nnenblid^ t)iet bagu beigetragen, i^re

9J?aif)t gu befeftigen unb il)re (S^ultur nad) allen ©eiten ^in

auszubreiten. . ^ie germanifc^en 5lnfiebelungen finb ntc^t an^

betrübtem Sßorbebüc^t l)ert)orgegangen , aber fie laffen fid^

borf), toenn id^ nid^t irre, als gleid^artig Betrachten, info^

fern fie bem öon ben Sftömern gefä^rbeten germanifd^en

ßeben, nac^bem eS in langen kämpfen gerettet tnorben tpar,

ha§> Uebergetüic^t im Dccibent t)erfd)äfften.

©ange ^roöinzcn trurben occupirt unb eine SSermif^ung

mit bem t)ol!stt)ümlid^en S3eftanbtl)eil ber alten SBelt ^ert)or*

gebracht.

3n SBe^ug auf bie allgemeine (Inlim t)erl)ielten bie (55er*

manen ficf) receptit), aber ^ugleid^ buri^brangen fie bie $ßöl!cr^

elemente, mit benen fie üerfd^moljen, mit frifc^em Seben.
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Sn bem ß^onfüft bcr i^eltgeic^tc^tlic^en Gräfte bilben fid^

neue Sf^ationen.

3(^ mtll üerfuc^en, ben Urfpruncj btejer Umgeftaltung

in !ur§en 3^9^^^ 3^^ fc^ilbern.

3Sor Slßem ^teöen bann bte ürcfiltc^en unb pü(ttif(^en

^^erf)ältniffe ber Sßeftgot^cn unferc ^lufmerffamfeit auf fic^.

Sie iDurben öon ben]elben ®efaf)ren bebrof)t, benen bie

Cftgot()en unterlegen raarcn.

3uftinian f)atte ben ^(an gefaxt, ha^^ römiic^e fücid) aud)

in Spanien mieberiicr^ufteHen. ^f)eubi§, ber nacf) bem ^obe

Xf)eoberi(^!o bie pc^fte ©eftialt in §änben 6e{)ielt, machte

fic§ barüber !oine Sdufionen; er naljm Partei für bie

Cft90tf)en in Stauen; er unterftü^te Slbebatb, ber fein

DIeffe tvax M, ^^i ber ©rfiebung gc(^en S3elifar; einer (Smpörung

in 5Ifrifa gegen ha^ römif(^c Smperium liefj er feinen

SBeiftanb unb griff (Seuta, wo bie 9f?ömer gu§ gefaxt i)atten,

mit feinen Streitfräften an. (Sr t)at e^ einmal genommen,

aber nic^t be{)aupten fönnen ^). ®ie äRac^tftellung be^ Z^m*

big ftef)t ben SSemegungen be^ ^otila ergän^enb pr

Seite. Solange fic^ ber @ine Ijält, f)atte ber 5(nbere SRxd)t^

5u fürrf)ten; nad)bem aber Xotila befiegt mar, fo menbet

fic^ ber Unterne^mung^geift 3uftiniang birect gegen bie p^re^

näif(^e galbinfel, mo i^m bann ber ß^^f^öub bcr fönigtic^en

©emalt, hk nirgenb^ unfic^rcr mar aU bei ben 3Beftgot[}en,

^u Statten fam ^).

1) ^:)3rocop, bell. Goth. IL c. 30 ®. 274, 12.

2) ^fi'box Historia Gothormn c. 42.

3) Sl^eubig mürbe grüfjja^r 548, fein 9^ac!)foIger 3:^enbi§c(ii§ im §erbft

549 ermorbet.
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Sufttnian tDiirbe felbft üon einer gaction, \^k ftc^ einem

gett)altfamen i^önig, be^ S^^amen^ %i(a tüiberfe|te, ju §ü(fe

gerufen. 5ln if)rer ©pi^e ftanb Stt^anagilb, ber übertiaupt

eine Stellung einnal)m, tüie bie dürften ber Dftgotljen unb

S^anbalen öor il)rer ^Qta[tropl)e. 3)er ^atriciug ßiberiuö

untertüarf im 3al)re 554 bk ^üfte Spanien^ ^)
; eö tüar ber

äJ^oment ber größten ^a^t Suftinian^. darüber aber trat

ein Umf(f)Iag in (Spanien ein. 5lu§ ben !ur§en unb ein*

filbigen 9^ac^rid^ten , bie un^ über biefe ^orföKe erl)alten

finb, entnef)men tt)ir bod), ha% bie 2ßeftgott)en %i(a er^'

jc^Iugen unb §u ^tl)anagilb übergingen, nic^t ^ttoa meit er

mit Suftinian tierbünbet niar, fonbern um an il)m einen

9^ücfl)alt gegen ben ^aifer gu finben ^). 2ltl)anagilb mürbe

Äönig ber 2ßeftgotl)en ; er gelangte gu allgemeiner 5ln^

erfennung unb fe^te fid^ bann ben Oftrömern entgegen.

5lber il)r meitereg Vorbringen fonnte er ni(^t mel)r t)er*

l)inbern; fie nal)men mic^tige ^Btähk, tük (lovbuha unb

befonberg bie §afenplä|e an ber atlantifi^en ^üfte in S3efi^.

3n biefer ©efa^r !amen ben 2ßeftgotl)en bie Veränberungen,

meldte in Sonftantinopet mit ber ^^ronbefteigung 3uftin^ IL

eintraten, au§ ber bann bie Erneuerung be§ perfif(i)en

^riege^ folgte, gu Statten, noc^ mel)r aber bie SnDafion ber

fiangobarben in Stalien. ^er langobarbifd^e unb ber per^

fifc^e Ärieg t)erl)inberte bie Dftrömer gegen bk Sßeftgotlien

energifc^ üor^ugelien. Unter biefen trat im 3al)re 569 ber

1) ^orbaneS Getica c. 58: contra Agil Athanagildus insurgens

Romani regni concitat vires, ubi et Liberius patricius cum exercitu

destinatur.

2) metuentes ne Hispaniam milites Romani auxilii occasione

invaderent, ^ftbor c. 46.
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tapfere unb ctnfid)tigc SeoDigilb auf, melrfier ii)rer Tlad)t

eine neue S3e9rünbung auf ber alten S5aft§ gegeben I)at.

^ie geitgenoffen bejeic^nen e^ al^ lüunberbar, UJte er

fic^ unter ben empörertfc^en @rogen bennoc^ bie oberfte

dJlaii)t öerfc^afft f)abe. Mit ber traft be§ ^etd)e^ tüanbte

er \xä) bann nad^ ©üben gegen bie Cftrömer. ßuerft t)er*

jagte er fie au§ bem ©ebiete t)on 9}JaIaga unb !e()rte al§

Sieger ^eim. ^esS feften 5lffibonia ^) bemä(i)tigte er fid^ in

golge eine» Sßerratf)e^ unb lieg bie Se)a|ung, bie f)ier, h)ie

fo oft in Stauen unter bem 9^amen ber römif(i)en 3}^ili§

erfc^eint, nieberf)auen ^). <Bo brang er aud^ in ßorbuba §ur

S^ac^tjeit ein, öernid^tete bie S3efa^ung; bie ©tabt tnurbe

mieber eine gott)ifcf)e. SSiele taftelle fammt if)ren Iänblid)en

Umtt)of)nern !el)rten unter feine SÖotmäßigteit jurürf ^).

dlod) anbere Unternel3mungcn werben errt)äE)nt, beren

Cbjefte fid) nid^t tüo^I entziffern (äffen; bie 9}?einung ber

älteren Spanier itiar, ha^ e§ ebenfalls Drte, bie öon ben

®riecf)en occupirt tDaren, gettjefen feien. Unb iüenn fie bann

ben 3ug be^5 tönig§ nac^ ßantabrien üon einem Stillftanb,

ben er mit ben ©ried^en gefd^loffen, herleiten, fo möchte man

an bie S^oti^ erinnern, nad) tüeldjer bie glotte ber ®ried)en

hx§ nad) ^orbeauj gebrungen ift unb fic^ Santabrienö be*

mä^tigt l)atte.

9^oc^ aber beftanb neben ben 2ßeftgotl)en auf ber

pQrenäifd)en §albinfel 'ba^ fleinc di^id) ber Suet)en unter

mäd)tigen tönigen, Sarrarid), Xl)eobemir, 93^iro, bie fic^

Don ben 2öeftgot^en befonberg baburc^ unterfdjieben, ha^ fie

1) ^m ^a^re oTO.

2) miles romanus.

3) ^o^anneS üon ^iclaro bei gf^oncolli II S. 388 unb 384.
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bereite §um ^at^oHcilmul übergegangen traten ^). 5(u§ ben

^cric^ten über bie (S^oncilien, raeld^e bte juet)tf(^en Könige

nm fic^ uerfammelten, entnet)men tütr, bog fie noc§ ein fet)r

au§gebef)nteg bebtet innet)atten, p bem ^orto, Samego,

ß^oimbra, S3raga, Slftorga, übert)aupt ^alicien unb Portugal

gc!)örten. Tlan ^flog bort über bie ^Ibgren^ung ber 9Jietro^

politanbe^irfe S3eratt)ung. ^araug, bag ben SSerfammelten

Hbfc^riften orientalifc^er (^oncitienbefc^Iüffe angefertigt trorben

finb, barf man fc^liegen, ha^ fie fid^ an bie ^irc^engemein*

fd^aft be§ Oriente anfd^loffen. gür £eotiigilb, ber noc^ ein

5lrianer tüar, lag eine @efat)r barin, trenn hk !atl)olif(f)e

^irc^e in feiner unmittelbaren 9^äl)e gu einer ftarfen ffiz'

ipräfentation gelangte. @r mag baburd^ t)eranlagt tüorben

fein, §u Xotebo, tüo er felbft feinen i^orne^mften ©i^ auf*

gefd^Iagen f)atte, ein ^ondi ^u tjerfammeln, auf tüeld^em er

nod^ einmal ben tier^tneifelten S5erfuc§ mad^te, bie 5(rianer,

bie er felbft al^ Sl^atl)oli!en be§ei^nete, unb bie Slnpnger be^

römifc^en @lauben§ mit einanber au§5uföl)nen2). Si§l)er tnaren

bie 5lrianer bie ftrengeren gemefen
; fie nötl)igten bie D^ömifd^*

gläubigen, tpenn fie in ©emeinfd^aft ^u i^nen treten foüten,

gu einer erneuerten Xaufe. ®a§ t)eranlaj3te nun aber 9J2ig*

t3erftönbniffe aller 5lrt, t)on benen hk löniglidie gamilie felbft

l)etmgefu^t mürbe. ®ie Slod^ter eine§ gran!en!önigg Sn-

gunbig, meldte mit bem©ol)ne2coi)igilb§§ermenegilb t)ermöl)lt

tüar, tüurbc gemigl)anbelt, tüeil fie fic^ einer neuen Xaufe nic^t

untermerfen tüotlte^). ^Darüber trat jene (St)nobe in S3eratl)ung;

1) ©arrarid^ 550—59, St^eobemir —569.

2) Sm 3a^re 581.

3) 3"9U"fei^ ^fl^ ^iß S^oc^tcr (Sigibert^ üon 3D^e^ unb ber SSrun^ilbe^

ber Xoc^ter be§ 3öeftgot^enfönig§ ^ttianagüb unb ber ®oi§irint!^a; ®oil*

trint^a mar in §meiter (£I)e mit ?eoüigi(b üermäf^It.
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bie 3lrianer tdaxtn auf berfelben ']djx ftar! öertreten unb

einige ber römif(^ gefinnten SBifc^öfe )(f)Io)fen fic^ i^nen an, fobag

eine gormel ju @tanbe tarn, nad^ tüetc^er man fid) ju einer

Erleichterung ber (S^eremonie beim Uebertritt üerftanb unb felbft

ein @(auben§be!enntni^ enttDarf, ha^ beibe befriebigen ju

fönnen jd^ien ^). SSiele iebocf) n^iberftrebten jrf)on in ber SSer*

fammlung fetbft, no^ mef)r, al§ [ie nai^ §aufe gefommen

tvaxen; ber tönig l)ielt fid^, auf bie S3ef(f)lüffe feine» ßonciliä

geftü^t, für berechtigt, hk unfügfamen Sifd)öfe üon i^ren

(Si^en äu öerjagen; er t)er!)ing über fie unb über if)re Sln=

l^änger bie tuibernjärtigften Verfolgungen. 9}?an fief)t einen

mäd)tigen dürften, ber ben ^eftanb be^ D^ieic^e» tüieber^er*

gcftedt t)atte, auf ba§ eifrigfte bemüt)t, hk Sef)re, bie fid)

feit U(fi(a bei ben Sßeftgot^en fortgepflanzt ^atte, aber feit--

bem faft überall niebergebrücft n^ar, in (Spanien gur über^*

ipiegcnben Geltung §u bringen. 2l^er bie innere (Sntjtüeiung,

bie er baburc^ oeranlaBte, machte bann auc^ toieber hk

äußeren SSerpItniffe §raeifelf)aft. ^cin eigner @o^n germe=

negilb n^urbe uon Sngunbi^ betrogen, mit ben Cftrömern,

bie in ben fübtid^en ^roöin^en noc^ immer mächtig tüaren,

in Verbinbung ^u treten unb üon bem SSater abzufallen ^j.

ßeot3igi(b trugte bie Einfälle bc^ conftantinopolitanifd^en §eere^

anfangt burd^ ©elbgefdienfe p l)intertreiben, fpäter gelang e^3

1) ^m ^Q^re 581. ^o^anneS üon 53icIaro: ad nostram catliolicam

fidem venientes non debere baptizari, sed tantummodo per manus
impositionem et communionis perceptione pollui (II 3. 390).

2) SBieoiet 2;^eitna'^me §ermenegitb fanb, ergiebt fid} au0 eüter

Sn[c^rift, bie fxd) früher in ber Äart^aufe hä ©eöiüa befanb: anno
secundo regni domini nostri Erminigildis regis, quem persequitur

gene(i)tu(o)r su(u)s dom(inus) Liuvigildus rex in cib(v)itate Ispa(lensi)

[ber ®inn ber folgenben SBorte ducti Ajone ifl bunfel: 21 jo ift ein häufig üor«

fommenber germanifc^cr ^erfonalname]. §übner, Insc. Hisp. christ. 73.
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it)m, fie in einer ge(bfcölad)t gu befiegen ^). ©ein ©o^n mugte

fic^ if)m ergeben^) unb tpurbe nie tüieber eigentlid^ frei, jobag er

al^ befangener umfam, n)äf)renb 3ngunbi^ in ben §änben ber

©rieben blieb ^). 2lber if)re ^o^e (SJeburt unb ber religiöfe

$aber, ber fid^ jefet entfpann, brachten e§ §u einer @d§ilb*

erf)ebnng ber granlen gu i^ren fünften. (S^ foftete iebod^

bem Seomgilb nid^t öiel W\i\)t, fie, unterftü^t öon feinem

6oöne ^eccareb, auö bem narbonnenfifc^en ©ebiet lieber gu=

rüdgutreiben. Sn biefem ßonflüt ^aben fid^ bie unab*

f)ängigen ©tämme ber nörblid^en ^roüingen nod^mal^ er**

^oben; allein gegen ^ioS} !rieggeübte §eer, \iQS> aug (SaHien

fierangcgogen tüurbe, üermoditen fie nic^t ©tanb gu f)alten ; tüir

miffen, \)^^ bie ©tabt S5ittoria ein ®en!mal biefe^ (Siegel ift.

®ann tüanbte fi(^ SeoöigilD gegen W ©neuen. @§ lägt fic^

nirf)t mit ^Deutli^feit nad)njeifen, ireld^e S^iolle i^r gürft Wxt^

in ben Q^iftig^eilen £eot)igilb^ mit feinem §aufe unb in feinem

Sanbe fpielte. S[^on ben beiben mid^tigften Saugen über biefe

^Begebenheit öerfid^ert ber eine, ber einf)eimifd^e 3ot)ann Don

SBiclaro, TOro ^q^\>z bem tüeftgot^ifd^en Ä^önig gur Untere

tperfung feinet ©ot)ne^, ber bamal^ in ©eüilla belagert

mürbe, S3eiftanb leiften^), ber anbere, ber granfe Tregor, er

\)QSit öielme^r ben 6ot)n entfe^en unb befreien motlen^). ^aran

1) ®regor oon %mx%, Hist. Franc. V c. 39.

2) 3^ ^ofSjXt 584; er würbe nad^ SBalentia üerbannt unb am 13. Slpril

(bem Dftcrtage) 585 auf 53efet|I feinet 33ater§ gu Sarragona getöbtct. ^o*

^anneS üon ißiclaro ®. 393.

3) 9^ac^ ©regor Hist. Franc. VIII c. 28 ftarb ^ngunbiS auf ber

Steife nad^ ßonftantino:pet.

4) 3)ie SBorte beg ^ot)anne§ (II @. 391) über ben 3ug SJJiroS ad

expugnandam Hispalim laffen feinen ^XQi\\i\ übrig, ^ergl. ^fi^oruS

§i§^alenfig Chron. Suevoruin (in bem Chron. Goth. c. 91, bei Slreöatlo

VII (S. 136).

5) ©regor Hist. Franc. VI c. 43: Hermenegildus solatio fretus
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aber lann fein 3^^it^^ f^^"/ ^^6 ^^^^ ^cm getDaltigen unb

in mannigfaltige ^änbel üertricfelten tr)eftgotl)ij(^en ^önig

Derfproc^en l^at, niemals bie SBaffen gegen if)n §u tragen.

S3ei SO^iroö ^obe trat aud^ beffen ^Jlac^folger Sboric^ ober

(Suricf) in bicje SSerpflic^tung ein. @egen @uri(^ aber, ber

nod^ ein ^nabe tüar, er^ob fid) ein fueöijc^er Häuptling, be^

S^ameniS 5lnbeca. @r naf)m bie SBittme 3J2iro^ §ur ©ema^Iin

nnb bemächtigte fic§ be^ X^rone^. Sc^ laffe baf)ingefte(It,

intüiefern ber religiöfe @egenfa^ h%u beitrug ober nic^t.

@g ift genug, bie einfachen SBorte §u miebert)olen, mit bcnen

ber gott)if(^e dfjronift bieje^ (Sreigniffeg gebeult : ^önig ßeoöi^

gilb, fagt er gum 3a^re 584, oermüftet ©aüicien, nimmt

5lnbeca gefangen unb beraubt if)n feinet Df^eic^e^; ha^ S5ol!

ber ©ueüen, it)ren ©c^a^ unb \l)x ßanb bringt er in feine

©emalt unb mad)t e^ ^u einer ^roöinj öon ®otf)ien. ^er

ariamfd^e ^errfc^er bejmang bergeftalt allenthalben hk Hin-

neigungen 5um tol)olicigmu^, bie gugleic^ SSerbinbungen mit

ben beiben oorne^mften Qcinben be§ D^^eic^e^, ben ©ried^en

unb ben granfen in ficf) fd)loffen. @g f)atte baö 5lnfcl)en, al^ fei

ber 5lrianigmug noc^ nid^t ol)ne alle 2luöficf)t für ben Dccibent,

ta er ©panien bet)errid)te, bie Sangobarben i^n, namentlid^

unter 5lutl)ari, ftreng feftl)te(ten. 3ßag il)m aber im SBegc

ftanb, mar bie ©emaltfamfeit, mit ber er behauptet merben

mugte. SDie S3et)öl!erungen fonnten unmöglich beiftimmen,

ba er mit einem nic^t nationalen Elemente üerbunbcn

mar^). 21llgemeine greube erregte eg, alö ber @of)n unb

9lacf)folger ßcoöigilbg, 9ieccareb, gleid& im Einfang feiner

imperatoris atque Mirouis Galliciensis regis Leuivichildus patrata

victoria cognovit Mironem regem contra se cum exercitu residere.

1) SeoDigilb ftarb am 1. Slpril 586.

ö. gflanfe, aOeltgefdöic^te. IV. 2. 1.-3. 5tufl. 12
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fRe^ierung fid^ auf bie anbere ©eitc neigte. 9?eccareb tpar

burc^ feinen 5lufentf)alt im füblid^en ©attien auf ben Son*

ftnien beiber Sf^eidje, tüo ba^ fat^oltfc^e ^efenntnife am

(Sifrigften üerfod^tcn mürbe, t»on einer @t)m:patt)ie für baffelbe

ergriffen morben. Uebert)aupt giebt eö in bem Kampfe ber

©onfeffionen SJ^omente, in meldten hk eine in ber öffentlichen

9}?einung emporbmmt, bie anbere §urü(ftritt ©in folc^er

trat je^t gu ©unften beg ^at^olici^mu^ ein. Sf^eccareb begann

bamit, hk üon ßeoüigilb geraubten unb bem gi§!u§ guer*

!annten @üter äurüd^ugeben. ©egen bie arianifd)en ^ifcJiöfe

übte er nod^ feine @ema(t auö; er fui^te fie burc^ freunb^

fd§aftlid)eg @efprä(^ ju belehren. @r felbft erüörte fid^ für

!att)oIifc^ im (Sinne ber römif(f)en ^ircfie unb ermie§ fid^ als

ein eifriger görberer ber Möfter unb ^ird)en. @^ fonnte

nic^t anberg fein, al^ ha% fogletd^ eine arianifd^e ©egen*

mirfung eintrat. ^ifd)öfe unb ©roge öerbijnbeten firf)

gegen ben ^önig. 5(ber fd^on mar ha§ ^önigtt)um gu

ftar! getüorben; c^ marf bie ©mpörer nieber; ben SSor*

net)mften unter it)nen mürben bie §änbe abgehauen. Sm
vierten Sa^re feiner 9^egierung berief ^fieceareb 'oa^ in ber

fpanifc^en ®rfd)id^te epod)ema(^enbe (Soncil üon Xolebo, mo

fid) aüe S3ifd)öfe öon Spanien, ^ingefd)(offen hk fueöifd^en

t)on ©allicien, unb hk jenfeit ber ^l)rcnäen mot)nenbcn, hk

nod) gatlifc^e genannt merben, üerfammclten. tiefer ^erfamm*

lung übergab 9^eccareb ein burdiau^ fat^olifd^e^ Söefenntnifj

unb mad^te für 3ebermann ein ä^nlic^e^ gur Sebingung ber

fReic^gangc^örigleit. Snbem er bie ^ifdjöfe für fid^ gemann,

t)ermet)rte er äugleid) i^re fficd^tt ber ^ö^ften 5lutorität gegen*

über. 9?eccareb mar üon Statur frieblid^ unb gemiffent)aft.

Söeber mit ben ^raufen nod^ mit ben @ried)en, bie ja bem*
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Reiben S^efenntntfe angcljörten , Tiiebte er ee, Ärteg ju füf)ren.

Sßenn er einmal in ©eptimanien mit ben burgunbifi^en

granfen feinblic^ gufammentraf, fo berul)t haQ barauf, ba§ ein

paar fränfif(^e ©rafen ben Slrianern, bie fid) empörten, ^u

§ülfe famen. @ie n)urben miteinanber ßcjd^lagen ^). Tlan

mu^ biefe Sf^egierung al§ einen 9}^oment in ber allgemeinen

®ef(i)id^te be^ OccibeiU^ betrachten. SDaö Uebergen)id^t ber

.^att)oIicität, ha§> foeben burd) ßeoüigilb bebrol)t roorben mar,

mürbe baburi^ befeftigt. @el)r bemerfen^mertt) ift, ha)^ ein

greunb unb ©enoffe ©regors be^ ©rofeen Scanber, bamalö

25ijc^of öon ^rnüa, mejentlicf) bagu beigetragen l)at. ^^uc^ mit

©regor felbft ftanb Ü^eccareb in beftem ^ernef)men. 3n

ßonftantinopel mar man fet)r einüerftanben 'i^amxt, gumal ba

ba^ meftgotf)ijcf)c O^eic^ noc§ an feinen Äü[ten üon oftrömij(i)en

SSeja^ungen umfaßt mar. ®a^ Sßer^ältnife gehört ^u ber

äji^ac^tfülle unb bem ^Infe^en, melc^eg Ä'aifer SJiauriciu^ he\a^.

^xd)t \o enge aber maren bie politifc§en unb religiöfen S5er*

]^öltniffe öerbunben, baJB fie nic^t burc^ (Sreigniffe fo jd)re(f*

lieber 5lrt mie bie ^ataftropl)e be^ 9J?auriciug mar, üon ein*

ünber t)ötten getrennt merben follen. ^aio religiöfe 23ert)äItniB

blieb intaft, ha^ politifdie änberte fic^ Don ©runb au^. Sßie

bie Empörung be^ $^o!a^ gegen hk ^ebingungen ber

öugeren 'iDlad^t be^ oftrömijd^en Üieic^e^ gericf)tet mar, fo

l^atte fie auc^ itjre 2Bir!ungen ^htn in ben anderen S]er*

l)ältniffen. ®iefe ftedten fic§ nidjt mieber ^er, aU $l)o!ag

bereite im 3at)re GlO'geftür^t mürbe: benn ber pcrfifc^e ^rieg

1) ^o^anneS öon SBicIoto : in hoc certamine gratia divina et fides

catholica, quam Reccaredus Rex iu Gothis fideliter adeptus est,

esse noscitur operata.

12*
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f)örte bamit nid^t auf. §era!(iug, ber an bte ©teile be^ $^o*

!a^ trat, i)atU fein ßebelang mit ben Werfern ju fämpfen, tt)a§

bann ben Dccibentalen, namentlich auc^ ben Sßeftgotfien, freie

§anb flehen i^n c^ab. ©d^on Sßitterid^ ^), ber gn^ei 3at)re nad^

9f^eccareb§ %oh ^) ben 3^f)ron beftieq, erneuerte ben ^rieg fiegen

bic römi](^*9rted^ifcf)en SBefa^ungen ; er öerjagte fie au^ @e*

gontia. 9ioi^ energifd)er aber griff ©ifibut, ber nom Sa^re

612 big 621 regierte, bie @rie(^en an. ^er S3efi^ ber Oftrömer

bet)nte fid) foroot)! an ber öftlid)en aU ber ipeftlic^en Mfte öon

(Spanien noc^ immer recf)t bebeutenb an§>. Äönig 6ifibut t)at ben

römifcf)en ^atriciug (Säfariu^ au§ ben ^Iä|en am TOttel*

meer vertrieben ^). ^aifer §era!liug mufetc fic^ barin fügen*).

SDann t)at ber 9?ac^fo(ger ©ifibutg, ©mint()ila, bie @ried^en

and) an§> ber 6übfpifee t)Dn Stigarbien öerjagt^).

Sßir t)ernct)men, dn ^atriciug fei angelangt, um biefe

SBefi^ung gu Dertt)eibigen
,

jcborf) mit fo fd^tuac^en Gräften,

ha^ er felbft gefel)en ^abe, er merbe fid) ben ©ot^en gegen^

über nidf)t bet)aupten fönnen ; er fei gufrieben gemefen, al§ if)m

(Sn)intl)i(a freien Ib^ug geftattete; fo fei biefe Äüfte im Sa^re

624 in ben S3efi| ber Sßeftgot^en gefommen unb bie ganjc

pQrenäifc^e §albinfel unter (Sinem ©ccpter oereinigt morben.

3fieligiö§ unb politifdi bilbete (Spanien feitbem eine ©in^eit.

1) ^fibor tribmet bem SBitterirf) nur ein fel^r befct)rän!tc§ ü?ob: vir

quidam strenuus in armorum arte, sed tarnen expers victoriae. (Hist.

Goth. c. 58.)

2) 3m ^atjxt 601.

'S) ^ftbor c. 61: de Komanis praesens feliciter triumphavit.

4) 3m Sa^rr 615.

5) Sf^^'^^ c» 62: Svintila postquam apicem fastigii legalis con-

scendit, urbes residuas, quas in Hispaniis romana manus agebat

proelio conserto obtinuit. Totius Hispaniae infra oceani fretum monar-

chiaregni primus idem potitus f. 2)a^n, Könige ber ©ermanen, V, @. 185.
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SBenben tütr unfern S5licf nac^ Stalten, roo fet)r ä^nltc^e,

obtnot)! tüteber fe^r ablt)eid)cnbe ^crl)ältmffe ficf) be^rünbeten.

®te Sntafion ber Sangobarben in Stalten n^ar in bem

Kampfe ber romanischen nnb ber germanifd)en Elemente in-

jofern üon entjc^eibenber Sßid^ttgfeit gemefen, aU fie bem

Vorbringen ber in bem römifd^en ^aifertl)um öon 23t)5an5

vereinigten ©trettfräfte ein unübern)inblii^e^ S3olIroer! ent*

gegenfe|te. 3l)re (Sinrid^tungen fonnten befonber^ in ben trang*

:pabanifc5en ©egenben nid)t anberio al^ eine Sßicberbelebung

ber t)cn ben @otl)en begrünbeten ^uftönbe fein
;

fie Derfuliren

t)ierbei mit ber größten §ärte unb ©emaltfamfeit.

SSon ben tjorne^mften D^iömern mürben öiele gerabep

umgebrad^t; fo ha^ il)re SSefi^ungen o^ne weitere^ an \)k Sieger

fielen ; bie übrigen tr»urben angel)alten, an hk einzelnen lango=

barbifd)en §erren, benen man fie ^umie^, ben britten %^ä{

be^ ©rtrage^ üon ©runb unb 33oben abzuliefern^). Von eigent=

lid)en 2anbüertl)eilungen mirb 9^i(i)tä gemelbet unb fonnte

faum bie D^ebe fein Ueberl)aupt !ommt h^i ben Sangobarben

auf ©inrid^tungen biefer "äxt menig an; it)r ganje^ ® afein

mar an ben fortbauernben ^rieg gebunben.

®a§ lombarbifd)e ^önigtl)um mar, mie e^ beftanb, qm^

1) ^Quluä Staconug IL 32: miilti nobilium Romanorum ob cupi-

ditatem interfecti sunt. Reliqui vero per hospites divisi, ut terciam

partem frugum suarum Langobardis persolverent, tributarii efficiun-

tui-. 2)ie ejegetifdje ^rage ift immer, ob ftd^ ba^ reliqui auf multi ober

nobilium begiel^t. 2lud^ bie folgenbe ©teile (III, 16) giebt barüber feine Slug*

fünft. 2)a§ einfad^fte fc^eint mir, reliqui auf multi gu besiel^en. 33efannt

ift bie öortrefflid^e SSe^anblung biefer (Streitfrage bei ©aöigni^ , ber 2lIIe§ an

bie gotl^if^en Xerciae antnüpft. |)egel, ©efc^id^te ber ©täbteöerfaffung oon

3toIien I ®. 382 ff., fteljt barin eine SSirfung ber fönigtic^en ©en^alt unb

@(i)onung be§ SSoIfeö.
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bem ®ucat fiertjorgegongen ; bic Oberften ber lanflobarbifd^en

^riecj^mannfc^aftcn, ireld^e ftc^ ber öerjd^icbenen QanpU

feftungen bemöd^ttgt Ratten, an unb für ftd^ felbftänbig unb

fo gut tüie foutierän, füf)lten boc^, ba^ fte einzeln übertüältigt

trerben tüürben unb n)äf)Iten \xd) ein D6ert)aupt beffen njefent*

Itd^er 93eruf bann ^nnäc^ft barin beftanb, bie 3mpulfe ber

^riegfüljrung nac^ ber einen ober anberen (Seite ^'m ^u

lenfen.

2öir tuiffen, tuie c^efö^rbet bie (Sjifteng be§ nod^ in feinen

?tnfängen begriffenen lombarbifd^en ^'önigreid^g einem ^aifer

\vk 9}?auriciu§ gegenüber tüor. ^ättt äJ^auriciug bie 5lt)aren

befiegt unb ein freunbfc^aftlic^e^ S5er^ättni§ mit ben granfen

f)ergeftellt, fo tüürbe er unfe!)Ibar bie Sangobarben nieber=»

getüorfen ^aben. ^en Sangobarben t)or ^Ilen !am bie ^ata^

ftrop^e be§ 9D^auriciu§ ^u (Statten. Unmittelbar nad) bem

^übe beSfelben begrüßte 5(gilulf ben neuen Imperator ^^o!a^

bur(^ eine (55efanbtfd)aft, bie bann, t3on beffen ©efanbten be=

gleitet, if)m !aiferli(^e @ef(f)en!e§urücfbra(^tc. 3ut)Drberft mürbe

iföaffenftinftanb auf ein 3at)r gefd^Ioffen, ber balb barauf ^u

einem ^rieben mit bem (Sjarc^en t)on D^aöenna führte.

^^iellei(f)t nid^t minber mi(^tig mar e§, ba^ bie ^raufen,

bie fid^ nun üollenb^ aEer SSerpflic^tungen, bie fie einft gegen

ben gof Don Sonftantinopet eingegangen maren, enthoben \ü\)h

Ux\, einen grieben auf immer mit ben Sangobarben fdtjtoffen.

3m Sirene oon äl^ailanb mürbe bie ^f)ronfoIge für ben ©ot)rt

5tgilulf^ feierlid) auggefprod^en im 33eifein be§ ©efanbten

beg ^önigg STtieobebert, ber feine Xoc^ter mit bem (Sot)ne

5Igi(u(fg, matoalb, öerloben lieg^).

1) 3in 3uli 604. ^aulug H. Lang. IV c. 31.
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hierauf crft üon beiben ©citen gefid^ert fonnte bie lango*

barbifd^e Ma6^t ftd^ feft begrünben itnb über Statten aug=

breiten.

5(gtlulf mar mit ber bairifc^en gürftentoc^ter Xbeube*

linbe t)ermät)lt, bie nad^ bem Xobe it)re§ erften @emaf)(^

5Int!)ari burcf) it)r SBort bie ©rtiebung ^Igilulf^ §u i^rem (55e*

maf)( unb biefem ben SSor^ug t)or allen anberen ^crjögen

öcrfrfiafft ^atte^). @r lehnte fid) auf bcn S3eiftanb ber ©er*

manen ni(f)t alletn in bem eigentltd)en ^ieic^e ber grauten,

fonbern auc^ ber germanif^en SSafaHen bcrfelben. @r ift

meinet @rac[)ten§ al§ ber eigentlicf)e SSegrünber hc§> langobar*

bif^en d\^\d)c§> an^ufetien.

Unter Stgilulf U)urben bie ßangobarbeu SJ^eifter öon

Obcritaüen; fie naf)men Sremona, 9J?antua, ^abua unb

Verona ein, eroberten al)o ben öftlic^en ST^eil ber Sombarbei^).

9^o(^ unter ^trioalb, bem @emat)l ber ^^oifiter Slgilulfg unb

^^eubelinbeng — benn Slbaloalb toar nac^ fur^er 3f?egierung

üon ben langobarbijc^en §ergögen tt)ieber abgefegt morben — ^)

n^urbe ein (55efe^ gegeben, um jebe ^ermijd^ung mit ben

3flömern ^u t)erf)inbern. ^ad) Slrioatb^ Xobe burfte fic^

5;t)eubelinben^ XodE)ter irieber einen ®emat)t n}ät)len; e^ ift

9f?ott)ari erfd)eint a(§ ber maf)re 9^ac^fo(ger 51gilulf§,

beffen Unternct)mungen er nad) tierfd^tebenen 6eiten fort*

1) Slutl^ari ftarb am b. (September 590. 5IgUutf empfing burd) 3Ser«

mä^lung mit jtfjcubeltnbe im D^oüember beffelben ^a^re§ bie ^önigStoürbe

unb rcurbe bann im 2Jfai be§ fotgenben ^al)xt§ gu 2JJai(anb at§ Äönig an*

erlannt (^aulu§ Hist. Langobard. HI c. 35).

2) Slgilulfg £ob fäüt in ba§ ^al^r 616.

3) ^m ^a^re 626, — postquam cum matre decem regnaverat

annos. ^aulug IV c. 41.

4) 5Rot^ari tüurbe Äönig ber ü^angobarben im ^ol^re 636.
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fe^te* @r tft es, buri^ tüelc^en bie lic^urifd^e Mfte bem

^aifer öon ßonftanttnopel entrtffen tüurbe. 511^ jetne öor*

nef)mfte §anblung aber barf man anfe^en , ba|8 er mit bem

an ftd^ fe^r unterneiimenben unb ti)ättgen @£ard)en t)on

S^iaüenna einen entfd^eibenben ^ampf im offenen ^elbe be*

ftanb, ben erften tüieber feit ber 9^ieber(age be§ ^eja^. ^ie

@ot^en maren gefc^lagen tüorben ; bie Sangobarben erfochten

einen öotlftänbigen ©ieg, bei bem 8000 gefallene dlöma ge^

äät)lt tüorben fein {oHen, am ging ©fultenna ^), bem heutigen

Xanaro, einen ©ieg, hnxd) tnelc^en ha§> @i'ard|at auf be=

ftimmte ©renken eingcfcfiränft tüurbe^). @in 3l!t ber @elb*

>ftänbig!eit ift eg, tnenn 3f^ott)ari im 3a^r 643 unter bem ^ei*

ratl) ber Primaten unb 3ubice§ unb unter ^uftimmung be§

gefammten §eere^ ein @eje|butf) promulgirte, tüelc^e^ an Stelle

ber ungeschriebenen 9f?ec^t§getr)ol)nl)eiten treten foßte.

©ans im @egenfa| gegen Xl)eoberirf) ben Dftgott)en öer»»

meibet 3f^otl)ari aHe auf ba^ römifd^e dic6)t gegrünbeten S3e*

ftimmnngen. ©ein ©efepuc^ be^ielit fic^ auf hu ßangobarben

unb hk mit il)nen eingemanberten ©ermanen allein, ^abn

treten bann gtüei SO^^omente l)erüor: hk friegerifd^en Sf^ed^tg*

gen)ol)nl)eiten ber ßangobarben, unter 5lnberem and) hk gerillt*

l\d)e 33ebeutung ht§> Qtdcxlam)(>\t^, ha^ 'iRcd)i ber perfönlid^en

diadj^ ujerben beftrittcn ober nienigften^ ermäßigt. äJ^an

!ann baö öielleic^t aB ben erften moralif(^en ©influg ber

öerönberten Sßeltftellung auf bie ©ieger felbft betracl)ten.

$8ornet)mlid^ mirb and) ber föniglid^en ©etüalt größere @id^cr*

t)eit gett)äl)rleiftet. S!^ergel)ungen gegen ben ^önig tüerben mit

ben prteften (Strafen belegt.

1) Origo gentis Langobardorum c. 6.

2) Um 'aaä ^ai)x 642.
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©^ tft ein "alt be^ frtegerifd^en ^öntgö unb feinet §eere§

nocf) inmitten be§ ^ampfc§.

9^0(J) tt)ar bamal^ an eine SSereinigung ber Sango=

Barben mit ben Untemorfenen nid^t ^u benfen, ba fie burd^

hk Sf^eligion gefc^ieben ttjurben. 9leben ben fat^olifc^en

^ifi^öfen, tt)elcf)en bie einf)eimifc^e Kopulation anfing, 6e*

ftanben at(entl)alben aud^ arianifc^e, gu benen bie einge^

brungenen Germanen \xd) f)ielten; ein ßuftanb, ber mit ber

3eit immer unf)altbarer mürbe, ha ber ^Qtf)olicigmu§ nid^t

allein in ©allien t)crrfc^te, fonbern auc^ in Spanien. Seft^

got{)i]d)e Könige l)aben bie Sangobarben ermat)nt, it)rem ^ei*

fpiele p folgen ^). ^a§> mar aber unmöglid), folange ber rö^

mifc^e SSifd^of nur ben ^aifer ton Gonftantinopel in 9^om

nertrat. 2mmäf)lig aber neränberte firf) bie^ SSert)äItniJ3 üon

@runb au§>

3n ber @pod^e be^ §erafliu5 t)at einer ber ©i'arc^en bie

©c^äge be^ iateranenfifc^en ^alafte^o fid) mit ©etüalt ange*

eignet, ttjeil ol}ne biefelben hk ben Sangobarben gegenüber=

ftet)enben Xruppen nid^t befolbet merben !önnten. 35on Son^

ftantinopel mar bamal^ fo menig S3eit)ülfe §u ertDarten, ba^

öielme^r ber @j:ardf) einen 3:^eil ber <Sd)ö|e bem ^aifer ge*

fanbt t)atte, i^n ^u unterftü^en ^). S5ei SSorgöngen biefer 5lrt

fonnte bie enge SSerbinbung ^mijdien 9^om unb ß^onftantinopel

nid^t mcf)r befte^en.

3m 3at)re 649 trat bereit^^ ein ^apft ein, ber md)t^

1) Epistola Sisebuthi regis Gothorum ad Adoaldum regem

Langobardorum et Theodelindam eorum reginam, bei 2J?igne Patrol.

lat. LXXX e. 572 ff.

2) Liber Pontif. v. Severini; direxit exinde ex parte ex sub-

stantia ipsa in civitatem regiam ad Heraclium Imperatorem. 3}hiratori,

SS. III. p. 137.
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bat)on f)ören tüollte, bag er t)om ^dfer in (S^onftantinopel

beftätigt trerben muffe, ^te $flid^t tüurbe jtüar toteber^er*

gefteHt, aber bie Sbentitöt ber Sntercffen be^ ^atfertf)um§

iinb be^ ^apftt^umg f)örte aEmäpg auf. SDantt gab eg

feine politifcfie @c^lt)iert9!eit rmijx, bie ben Uebertritt ber

Sangobarben überf)aupt pr 9^eItgion ber ßanbe^eingebornen

t)er{)inbern fonnte. (S^on 3f^ot^ari trug fein S3ebenfen,

ben $apft Xf)eoboru§ um SBeftätigung ber Privilegien be§

ß(ofter§ Sobbio ^u bitten, ^ir finben balb barauf Iango=

barbif(^e Könige, bie a{§> gute Ä^atl)olifen gelten.

dagegen blieb ba§ feinbfelige ^erpltnig gu (S:onftanti*

no:pel and} fortan beftel)en. SDennoc^ ift e§ einem ^aifer in

ben ^opf gefommen, ben ©ife be^ 9^eic^e§ tnieber nad^ 3ta^

lien §u öerlegen. ^§> mar Sonftan^, ber in ben SBirren nad^

bem Xobe beg §erafliu§ ^um 'Xl)ron gelangte. 2)aäu ^ötte

aber menigfteng bie unbeftrittene gerrfc^aft in Unteritalien

geprt, mo tnbeg bie ßangobarben in SSeneüent ein fröftige^

§er§ogtl)um gegrünbet l)atten, ha§> bamalg mit ber fönig*

liefen SBürbe üerbunben mar. ©rimoalb ^atte biefelbe in

25efi| genommen^). @§ !am fo meit, ha'^ bie Oftrömer

SSeneöent belagerten.

3rf| mieber^ole bie fagenl)afte Xrabition ni(f)t, bie fic^

über bie Sf^ücffunft ©rimoalb^ unb bie ^äm)3fe, bie bann er*

folgten, gebilbet l)at. äBid^tiger ift eg, fic§ eine SSorfteEung

t)on bem eigentlitf)en 3Sort)aben be§ (i^onftang ^u bilben. @r

ging oon 9^capel, ha^ nod) immer grieifiifd^ geblieben mar,

nac^ ^om. ^ie offizielle ®efd}ic^te ber köpfte berid^tet bie

CEeremonien, mit benen er empfangen morben fei, unb bie

1) Sftottiari ift im ^al^re 652 geftorbcn. ^n ber sroeiten §ätftc ^c§

^a\)xt» 662 mürbe ©rttnoalb Äönig.
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^anblungett ber ^Deöotion in ©t. ^eter unb ben anbercn

Stätten religiöser 3Sere^rung, bic er in 3ftom tjoUjog; bo^

öon $f)o!a§ ber Äircf)e gefd^enfte ^antt)eon forberte er nid^t

^urütf, aber er nat)m bic ^uppclbefleibung öon öergolbeter

^Sron^e öon biejem nunmef)r c^riftlic^en ^eiligt^um. ©ag

er in fdorn felbft ju bleiben beabfic^tigt, lögt firf) bod^ !aum

ben!en; er i)ielt fid) nur jtpölf Xage bafelbft auf.

Unleugbar fc^eint e§, ba§ er ©icilien ^um SD^ittetpunft

einer felbftänbigen @ried^en^err[(^aft , bie gugleic^ eine @ee^

f)erri(^aft töar, gu machen gcbac^te; fie foHtc fid) über <Sar^

binien, 5lfri!a unb 'iia^» füblid^e 3talien erftrcden; tra^rfd^ein*

lid) , \iQ% er fic^ 33enet)ent^ burd^ bie i£)m al§ ©eifel über^

antn)ortete Xocgter ©rimoalb^ öerfidiern lüollte, toa^ it)m

jebodf) nid)t gelang. ®ie ßangobarben naf)mcn aud) ^runbi*

fium in ^efig.

®ie ®efe|e be§ 3f?ott)ari finb öon ©rimoalb erneuert

unb öerbeffert, bie 3nt)umanitäten ber alten langobarbifd^en

@ett)ol)n^etten nod^ weiter befeitigt, bem römifd)en 9fied^t n)ie=

ber ein größerer SBirfung^frei^ eingeräumt tüorben^). S^lid^t

me^r gel)inbert öon diom unb ot)ne (Singriffe ber ©ried^en

konnten fic^ nun bie Sangobarben in bem ©ebiet, ha§> fie

inne t)atten, befeftigen. SBie bie 3f^eligion, fo fd)lo6 fid^ auc^

bie S^iec^t^öertoaltung , menigften^ bie priöatre(^tlic^e, adent*

l)alben an bie 3[^orbilber ber alten Qt\t an. ^ie ©runblagen

ber altrömifd)en Kultur beftanben fort; ttjie l)ätten fie ^erftört

merben fönnen, ba bie O^cligion angenommen unb bie D^ed^t^*

üerfaffung, tüenngleic^ nur in ben eigentlid^ romanifc^en

Greifen aufred)terl)altcn trurbe. ^ag bie römifd)e ©täbte*

1) ©tobbe: ®efci)idjtc ber beutfdjcn 9f?cc^t§quenen I, ^. 129 fg.



188 S^'^^S^QP^ ©(HJttet.

öerfaffung, njeldfie ben reltgtöfen, fotüie ben gemeinrecfitltc^en

Snftituten entfprad^, fortbeftanben ^abe, ^alte i^ für c^etüife.

^te S5ctt)etfe, bie bafür tion einem ber SKeifter ber f)iftonf(^en

fRe(^tgöeIet)r}am!eit im (Singeinen aufgeftcüt tüorben finb,

mögen mand^erlei geleierter (Sinrebe untertüorfen fein; aber

bie allgemeine Slnfd^auung ift eine rid^tige. @ie beit)öl)rt fid^

aud^ in S^egieliung auf bie grammatifd^en ©tubien nnb ben

Unterrid^t überhaupt. @g fonnte gef(^ef)en, ha^ fid^ hk

©in^eimifd^en mit ben (Singetranberten gu einer 9^Jationalitöt

bereinigten ; ber §of öon $aöia tourbe ein (5i| fünftlerifd^er

^eftrebungen nnb literarifd^er Kultur. ®od) mar bie §err*

fd)aft ber Sangobarben mit ber ber £)ftgotf)en nic^t p öer*

gteid^en. @ie enttuidelte ficf) nic^t allein im Kampfe gegen

bie gried)ifc^en ^aifer; fie tüar aud^ feine^tüegg einl)eittic§

unb t)on einem übermiegenben Dber^aupt geleitet, ©inen eigene

tE)ümlideen S^araÜer empfing ha^ Sangobarbentüefen burd^

ha^ S!^erl)ältni6 ber gergogt^ümer , meiere felbft einen me^r

ftabilen ßl)ara!ter l)atten, al^ ha^ ^önigtl)um, ha^ gmar

au§ i^nen Ijeröorgegangen mar, aber t)on il)nen unaufliörlid^

befömpft mürbe. 53emer!en^mertl) ift bie (Stellung ber §ergog^

tpmer in S3e§ug auf bie 9f^ac^barlänber. 3n ben 2llpen

beftanben ben ^raufen gegenüber bie §er5ogtl)ümer Xurin

unb 3t)rea ; in ben le^teren ^at man immer eine langobarbifd^e

©efcenbeng t)orauggefe|t.

gaft me^r gur ^Serbinbung mit ben tran^alpinifc^en

S^ac^barn al^ jur 5lbmel)r biente ha§> ©ergogtlium Orient;

@arba fdjeint eine langobarbifd^e S3enennung gu fein. Um
Sf^om l)er erl)oben fid^ bie §er§ogtl)ümer ©polcto unb SBcneöent.

®a^ erfte, ba^ fid^ gu beiben (Seiten beg 5(pennin erftrecfte,

umfaßte bie au^ ber älteften ©efd^id^te mol)l befannten @e*
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biete ber Umbrer, ä^arfer, $eligner, ^eftiner, t>a^ jtüeite

©arnnium unb Sampanien. Sßir berü()rten foeben, toie tüacfer

e^ fid^ gegen 't^a^' Einbringen ber ©riechen öertf)eibigte, njeld^e

üon ber (Seelüfte öorbrangen unb S^eapel innef)atten. ^a^

§ßi^äogtt)um griaut n^ar mit feinen äat)Ireid^en ßafteHen bagu

beftimmt, bic öon ber S3alfan()albinfel öorbringenben 5tüaren

unb ©Imnen ^urücfguroeifen. '3)enn barin liegt ha^ Unter*

fc^eibenbe bicfer Epoche, ha% bie S3al!anlänber grögtenttieiB

in bie §änbe ber 2Iüarcn, ^Bulgaren unb ©lattjen über*

gingen. "SDa^ (angobarbifc^e 9ieic§ f)ie(t bie Sbee üon 3ta*

lien baburd) aufrecht, bajg e^ bie 5llpen gegen bie granfen,

griaul gegen bie Slöaren, SD^ittelitalien gegen bie @jarcf)en,

bie füblid)en $roöin§en gegen ba^ 9^eic^ öon ßonftantinopel

öert^eibigte.

®ie ©rünbung mäd^tiger unb na^e^u unabhängiger §er*

äogtf)ümer beloirfte, ha^ \id) bie @intt)ol)ner um öerfc^iebene

9D?itteIpun!te ^er grupptrten. ^ap fam bann bie gortbauer

ber 5lntorität ber @rie(f)en im ©jard^at fott)ot)I tüie in ben

füblic^en ^Regionen. 5(u§ bem ^rot3ingiaIi§mu§ t)aben fid^

bann bie ftöbtifcf)en ®emeintt)efen erl)oben; fd^on bamal^ fam

SSenebig in 2lufnaf)me.

S^oc^malö !et)ren mir gu bem iDeftgotl)ifd)en D^eic^e

^nxM, ha§> nun auf bem eingefd^tagenen Sßege gu einer

immer fefteren ©cftaltung gelangte.

5[u^ ben ftürmifcf)en S3emegungen geiftlicfier unb rnelt*

lid^er @rogen, meldte bie Sage eine^ ^önig^ bd ben SBeft*

got^en nod^ immer fo gefaf)röoII machten, mie jemals, er^ob

fic^ mhüd) im Sa^re 642 ^önig ^inba^mint^.

Äönig ^inba^mintf) ift eine antt)ropologifd5 merfroürbige

©rjc^einung; ^tnifc^en bem 80. unb 90. Seben^ja^re — er
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jät)lte bereite 79 3at)re, al^ er ben X^ron beftieg, gab

er bem gott)ifd)en ©taat^raefen eine faltbarere ®e[talt. oben

au^ ber SJ^itte ber empörerischen trogen tüar er empor*

gefommen, lange ßeit il)r ©enoffe unb SSerbünbeter, fannte er

fie aße. 3n ber fränüfc^en (s;^ronif be^ grebegar ift auf*

ge^eic^net tporben, mit lüeld^er @d)onung§lopg!eit er t^nen

feine Tlaä^t auflegte 0- §unberte ^at er umgebrarf)t unb

feine betreuen mit il)rem SSermögen au^geftattet, bi§ er enb*

lic^ glaubte, e^ fei nun 9^iemanb mel)r innerhalb ber

ßanbe^grenge, ber auf Empörung ftnnen !önnte. SSiele

uparen ausgeräubert, namentlich) nac^ ^früa, ha^ bamalS ben

abgefallenen ©rogen einen fieberen 9ftücfl)alt barbot. 3nbcm

^inbaSmint^ fie auc^ bort befämpfte, öert^eibigte er gugleic^

bie gntegrität feinet D^eic^eS. ©ein @o^n iReciStrintt) ftanb

i^m tjiebei geit feinet SebenS gur 6eite unb fe^te tl)n nac^

feinem Xobe, jebod^ mit mtnbcrer §ärte fort ^),

SDiefe beiben Könige nun t)aben fid^ baburd^ ein unoer--

gänglid)eö 5(nben!en geftiftet, ha^ fie ein pfammenpngenbeS

©efe^buc^, bie 2ej 2ßifigotl)orum
,
^u ©taube bra(f)ten. @6

ift ber erfte SSerfuc^ einer äufammenpngenben unb alle 2eben^*

t)erl)ältniffe umfaffenben ©efefegebung unter ben ©ermanen,

öon jenem S3reuiarium Sllarid)^ bod) fel)r öerfd)ieben, mie

hk Umftänbe, unter benen eS gu ©taube !am. ©igentlid^e

germanifc^e 3^ed)tgbegriffe ^at aud^ ha^» neue ©efefebud^ nic^t

^ö berut)t allentl)alben auf bem ri)mifd^en 9?ecf)te, mie benn

überl)aupt bie @elet)rfam!eit burc^ bie (Srftarfung be§ ^at^oti*

ciömuö in ©panien mä(i)tig geförbert tüurbe. 3encm Seanber,

l)^rcbegar, Chronicon c. LXXXII.

2) Äinbagrcintt) ftarb am 1. Dftober G52; am 2. ^amax 649 l^attc

er feinen ©ot>n Sfieci^rcintt) gum 3Jiitregenten ernannt.
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ber auf bie S3e)d)Iüffe üon 2;o(ebo namf)aften ©influB au^*

iihtt, folgte auf ben er§6if(i)öfliefen ®tut)I öon 6eötlla Sfibor,

beffen Ortc^ine^ eine§ ber Bebeutenbften unter ben 25ü(^ern

finb, in benen eine umfaffenbe ^unbe über bie mannigfalticiften

©egenftönbe ber äßelt au§ ben @d)rtften be^ 5lltertt)um^ in

bie neue @pod)e übertragen tnurbe — ein (Sompilator, mie

il^n hk Seit forberte. (Siner 3BeItcf)roni! t)at er aud) eine

©efc^ic^te ber 2Seftgotf)en tiin^ugefügt, au^ ber tvn iet)en,

hü^ §ti)i]d)en it)nen unb ben ©inroo^nern 'iia^ befte S3erftänb^

nig obn)aItete. ©eiftloä barf D^iemanb biefen äJ^ann fc^elten

;

er ftanb auf ber §ö^e feiner Qdt. 2Bie mit aller ^n*

nö^erung in ber 3bee boc^ aud) ein ftarfcr @egenfa| gegen

hk (SintDir!ungen öon Sonftantinopel ftattfinben fonnte, vok

ja bie Könige mit ben ^aifern in ftetem Stiege maren, er-

fennt man auö ber ^leugerung Sfibor^, bag bie §errfc^aft

ber @ot^en öon ben in Spanien roo^nenben S^ömern geliebt

tt)erbe; ben befd)ränften 3"ftQ"^ ""ter bereu §errf(^aft gießen

fie ber Bereinigung mit ber dJlüd)t üon diom unter bem

^rude it)rcr 5tuflagen nor. äJ^an fönnte ben @egenfa|, ber

öon iel)er obgenjaltet, nid)t beffer al^ burc^ biefe SBorte be*

^eid^nen. Italien löar burc^ bie ftrenge 3uftinianifd)e S5er*

maltung §ur SSergtreiflung gebrad)t morben, \va§> bann ber

Snöafion ber Sangobarben in einem großen %\)dk be^

öanbe^ gu Statten !am. @o mar e^ nun auc^ in Spanien

eben bie SBeforgnig öor bem "i^rude jener 3i^f^^i^*^^f ^o*

burd§ lia^ Bol! veranlagt mürbe, fic^ ben gott)ifd)en Königen

gegen bie äJiac^t t)on Sonftantinopcl an^ufd^üe^en. darauf

berut)t Ut ©ejc^ic^te be^ meftgotfjifc^en Spanieng in ber

gmeiten $älfte be^ fec^ften, in ber erften §ä(fte be^ fiebenten

Sal)rt)nnbcrtc. ^ie ©emaltfamfeiten ber (£rl)ebung unb 5lb*
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je^ung ber Könige tüaren tiorüberge^enb. 9J?an »ottte md)t

mieber römifd^ trerben. Sene 5lntüefen^eit be§ ^atfer§ ßon^

ftan^ in ©tctiien, fon mo er bte 3nfeln unb 5lfrtfa be^errfd^te,

hk auf bemfelben ginan^ft)j'tem 6eruf)te, !onnte nid^t anber^

aB ben Söibertüiöen ber 25et)ölferung t)on Spanien gegen

fie f)ert)orrufen unb auf biefem beruhte \)a§> @efe^buc§ be§

alten 5linba§njtnt^. @§ ift tt)ot)l nid^t zufällig, \)a% bie

römtfc^e ©efe^gcbung ()erübergenommen , t!)reg t)ornef)mften

Segrünber^ aber, Sufttnian^ (Srtüä^nung gu t^un öermieben

lüirb. @ben baju voax ba§ ©efe^buc^ beftimmt, ben btreften

©influfe ber römif^en Surtgpruben^ ^u befeittgen. 2öir

tüollen — ^etgt e§ bartn — öon ben römifd^en ©efe^en

nid)t beledigt ttjerben. @tne SSe^ugna^me auf ha^ eigentlich

römifd)e @efe|burf) lüurbe hd fc^tüerer ©träfe verboten , tüie

man oftmals gefagt J)at, einmal fogar hei Xobe^ftrafe. Wlan

öerbarg fid^ ni(f)t, bog bod) gölle üorfommen fonnten, für

melcl)c in bem mifigotl)ifd§en (55efe|bud^ feine SSorfe^ung

getroffen Voax. 3n fold^en gällen follte an ben ^önig

recurrirt toerben. @iS tüar eben ein neueg äJ^oment, auf

me(cf)em beffen SJ^ac^t berul)te. 5lber norf) eine anbere S3e*

ftimmung t)on groger SBi^tigfeit entl)ält ha^ ©efepuc^.

SßBenn in bem SBreöiarium bie SSerl)eiratl)ungen äftjifd^en

romanifcf)en unb gotl)i{d^en ©efd^tec^tern verboten tt)aren, fo

lüurbe bie^ SSerbot burc^ ^inba^mintl) unb DfJeci^tointt) auf«'

gel)oben.

3Sermäl)lungen biefer 2lrt foöten reif)t§fräftig fein, luenn

fie mit SBetoilligung beg Some§ eingegangen tüurben. @ben

barauf beruf)te bie Maä^t be^ 9fiei(f)eg, ha^ bie beiben ^opu*

tationen fic^ untereinanber au^föl)nten. ^ein ä^^if^^f ^«^6

bie t)ol)e @eiftlic^!eit ^iebei p großem 3(nfel)en gelangte.
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©panten ift eigentlich ba^ erfte Sanb, in h)elc^em bie ßonciUen

gugleic^ mit ben gciftlic^en auc^ über n)eltli(f)e 5lngelegen*

!)eiten in S3eratf)ung traten, wogegen bann feftgefe|t tourbe,

ba^ auc^ ber ^(eru^ bem meltlid^en @efe^e unterworfen fei.

^aum ein ^albe^ 3af)rf)unbert na^ biefen geftfefeungen traten

©reigniffe ein, bnrd^ treli^e eine frembe unb frembartige

Station bie :pt)renäifd^e §a(6infel fi^ unterwarf. Slber hk

geiftlic^e unb weltliche Orbnung ber ^inge, bie unter ben

leiten got^if^en Königen begrünbet tüorben, würbe bamit

nic^t gcrftört; biefe beftanb öielmet)r immer fort unb Ijat

äur S^ieconftruftion be^ Sanbeg in fpäterer Qdt mefentlic^

beigetragen.

^a§ mic^tigfte äJ^oment lag in ber religiöfen ^Bereinigung

mit ben Eingeborenen, ^ie c^riftlii^e ^irc^e umfaßte aße^

geiftige £eben ber @po(^e. ^ieö war ni(f)t fo fef)r in bem

triebe ber ^robuftion, welcher alle Slnnä^erung au^ge*

f(J)(offcn ^aben würbe, al^ in einer ejpanfiöen Bewegung, bie

eine folc^e gulie^, begriffen. @^ ift ein Ereignig ot)ne ©kicken,

ta% bie Ueberwinber ni^t allein bie Ü^eligion, tüa§> fc^on ge*

f(i)ef)en war, fcnbern bie (Sonfeffion oon if)ren Unterti)anen

annahmen.

^ie Stationen coalegcirten , bie poIitifd)en 3nftitute ber

Germanen öerfc^molgen , inbem fie bie abminiftratioen unb

red^tlid^en Einrid^tungen ber 'tRömcx möglic^ft fcf)onten, nic^t

ieboc^ of)ne fic^ bem S^ieic^e üon Eonftantinopel entgegen^

5ufc|en, ^ug(eid) mit ben firdEitic^en be^ !at()olifd§en Stjriften-

tt)umg gu einer Einf)eit, wel(f)e ßcben unb Kultur bel)errfc^te

unb fortpflanzte.

§üten wir nx\§> aber bie (Spoifie ju überfc^reiten, in ber

ö. 3fianfe, aBeltgefe^ic^te. IV. 2. 1.-3. 2tufi. 13
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fic^ Dte)e Umtüanblung in Stalten unb §tfpamen DoHgog.

^te triebe, wdä^t bte ©elfter fermentirten, tntrften aud^ nod^

hd ber 9^eugeftaltung ber betben tütc^ttgften cccibentalen

£önber be^ altromifc^en 9^et^eg, (Stadien unb Britannien mit,

bie nun unfere gan^e 2lufmer!jamCeit auf fic^ 5iet)en.
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2)te meromingifc^en Wenige in ©allieu. Sie @a^]'en in

Britannien.

2öir [)aben ber erften, ]ci)x etc^enarttgen geft)e|imcj ber

granfen in ©atficn bereite gebadet, ^ie 33erctntc;ung ber

römifd)en 33et)öl!erung mit bcu granfen in religiöfcr §inftc§t

tüar md)t aü§> einer O^ücfrairfung Der ^roüin^iaten auf hk

Eroberer Ijertiorgegangen , tt)ie ba§ ber ^aH gelDefen tuäre,

iDenn fid^ etroa bie burgunbif(i)en Könige §ur Sonfeffion ber

untertrorfenen 33et)ö(!erung be!ef)rt t)ätten, fonbern bie ^e*

!e()rung tvax an§> bem ©ntfc^Iujg be§ gran!en!önig§ entsprungen,

ber \\(i) an bie ©pi^e ht§> ga(Io*römi((i)en ^(erug [teilte, unb

befjen SSefenntni^ ^um allgemeinen be§ ßanbe^ mad^te. ^a^

^önigt^um SI)(obtt)ig§ trat unmittelbar an hk ©teile be§

^aifertl)um§ unb iDurbe tion ber !at^oIiJcI)en ^eüölferung

jelbft in feinem (Smporfommen unterftü^t.

(Sine 3cit lang burd) ben (Hinflug ber Dftgot^en gurüdf*

gef)alten, t)atten bie granfen bei unb nac^ bem (Sturjc

berfelben bereite bie ©teHung einer großen 'iffla^t erttjorben.

@ie griffen in bie 35ölfer!ömpfe in gtatien felbftänbig ein.

§ier tüurben fie noc^ einmal Don ben Dftrömern gurücf*

gebrängt, aber unauft)Dr(id) beljaupteten fie fid^ boc^ in

großem Hnfet)en. Sin auftrafifc^er ^önig 5J^I)eobebert I)attc

13*
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joQar einmal ben @eban!en QC^a^t, bem oftrömifcfien ^aifer

bie 3öelt^errfd)aft ftreittg gu machen. 2ßot)tn tüürbe bie

franfifd)e ä)Zarf)t gelangt fein, menn fie fic§ nac^ Snnen nnb

klugen eini)eitlidö entroitfelt i)ätte? ®ag tDurbe aber burd^

bie Statur berfelben unmijglid).

Unter aüen @intt)ir!nngen ber germanifdjen Sbeen war

feine eingreifenber, aU bie ^ntrenbung be§ germanifd^en @r6*

red^tg anf bie f)öcf)fte @ett)alt, bie fogleii^ an einzelne ^erri*

torien angcfnüpft tDurbe nnb ba§ gcfammte ©ebiet in Keine

Königreiche ^erfefete. ®ie Könige geriet^en in mannigfaltige

ßerlDÜrfniffe nntereinanber. 5lnfang§ ift babnrc^ ha§> ^nfetien

ber gran!enl)errfc§aft nidit geminbert Sorben. @ef)r mer!n:)ürbig

ift eg bo4 tüie %at!)iag biefe fd)t(bert ^). @r tjebt ben Untere

fd^ieb 5rt)if(^en ben anberen getraltfam eingebrungenen germa*

nifc^en SSölfern, bie er aU tüanbernbe be^eicönet, nnb ben feg«*

f)aften ^ranfen mit gnter Quf^t nnb @itte, bie ber römifd^en

gIeid)!omme, ^ernor, nnb t)or Mem bie ©intrac^t, in ber fie bä

gett)eilten §crrfc^aften hod) mit einanber leben ; niemals fei e^

^tüif^en i^nm ^u innerem ^(ntöergiegen gebmmen; gti^ar fe^Ie

eg niii)t an ©treitigiciten ^tpifc^en ben Surften; ^utreilen

riiften fid) it)re t)crfd)iebenen ©c^aarcn nnb rüden gn offenem

Kampfe üor; foime aber ein §eert)aufc beg anbern anfic^tig

mirb, laffen fie i^re geinbfeligfciten faücn; fie forbern if)re

gürften auf, it)re (Streitigfeiten rcd)tlid^ ^n fd)Iid)ten nnb,

märe bie^ nic^t gu erreic!)en, fie burdö einen perfönltd)en

3tücifamp'f unter einanber ab^umadien, otjue i^r ^olf ^a^

burd) p ©runbe ^u rid)ten: benn eg mürbe fic^ nic^t gc-

giemen, W^xqx bcfonberen g^iftig'^citen megen ha^ ^emeinmefen

1) 3(gat^tQi5 Hist. I, 2 @. 17 ed. Bonn.
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^u jerftören. liefen (Stnbrucf nta(f)ten bie frönfif^en

gürftentpmer Don klugen anciejeljen. Tlan fannte bte

3tüi[tiq!eiten, bic ^tüifd^en t^nen au^bra^eu; aber fie traten

bem 5Infet)en ber fränfijc^en ^rteg^ö^J^offenf^aft gegen*

über äurüd, bte tro^ ber Xf)etlung ber ^rotiinjen ft(^ a(^

eine (Sin^ett füf)[te unb bef)auptete. dlod) einmal vereinigte

(5:^(otar L W iämmtlid)en fränüfc^en SSefifeungen in jeiner

ipanb ; nad^ feinem ^obe trat eine X^eilung ein, bie in gotge

ber feitbem gemachten ©rmerbungen größere Dimensionen

annaf)m, al§ bie früf)ere, unb t)ericf)iebenartigerc Elemente

Vereinigte 0-

(£§ mürben vier Königreiche gebilbet: $ari^, Orleans,

8oi|fon^ unb Tleid. '^axx^ mürbe bem älteften ber Vorüber,

(5.f)aribert gu ^t)eiL @ein Königreich) umfagte ^oui%

$oitier§, Söorbeau^', S3at)onne. Der §meite @o^n, (55untram,

erl)ielt Orleans, meld^e^ äugtcic^ 53urgunb in fic^ begriff unb

unter biefem 5Ramen erfc^eint. ©eine gerrfi^aft umfaßte STrotje»,

£angre§, 5Iuyerre, St)on. Dem britten, ©igibert, fiel 3J?e^

unb 9fil)eim0 mit ben überrf)einifc^en Gebieten gu. Der

vierte, S^ilperi(^, empfing (Soiffonö unb ^ournat), bie älteften

©i^e ber faüfd^en SD^ad^t unb i^rer Eroberungen in Pallien.

(£§ ift vielleicht bemerfen^mertl), ha^ bie ÜJJetropolen ber

fleinen D^ieid^e fidi an einige ber Vorne^mften alten Sivitateö

anfcf)toffen, an bie §auptorte ber 3)2ebiomatrici unb ©ueffio*

nen, bie beiben anberen an bie ber Sarnuten unb ^arifii ber

frül)eren 3^^t.

'^a^ fie nun ol)ne innere Kämpfe ni^t nebeneinanber

f)ätten beftel)en !önnen, lägt fi^ bod^ nic^t gerabef)in vorauf*

1) atflotax jiarb im ^a^rc 560 CSnaxiüä 5toenttcenfi5) im 51. ^aijVi

feiner 9?egierutig (®regor Hist. Franc. TV, 21).
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fefeen; q§> Wax fdjtüer, aber nic^t unmöglich: benn trenn fid)

einer t)on it)nen, tüie e^ tuoi)! gefd^af), jelbftänbtg regen tvolUe,

\o tüurbe er burd^ bte bret anberen in feine (5cf)ran!en gurücf*

getriefen. ®er (Streit, ber bann tt)ir!Ii(^ unter ifjnen aug*

brac§, ^otte einen anberen Ursprung. (Sr hm ba^er, ha^

ber friebfertigfte biefer gürften St)aribert t)on ^ari§ im 3af)re

567 mit ^obe abging, of)ne @rben ju ttinterlaffen.

Sein ©ebiet mu^te nac^ germanijd^en S5egriffen unter

bie brei trüber get^eilt tüerben, tüa§> benn auc^ frieblii^

gefd)a^. ®en größten (SJetüinn (jatte Orleans in ben

©tobten 93?elun, @ainte§, ^erigueui'. ^ie beiben jüngeren

Sßrüber tourben auf bie fübfran^öfifdien Sanbfc^aften ange*

tüiefen. (S!)ilperi(^ erf)ielt unter anberen 33orbeauj, Simoge^,

Sa^or^; ©igibert Xour^ unb ^oitierg. Heber einzelne große

©täbte, namentlid^ SJ^arfeille unb $ari^3 fonnte man fic^ nirfjt

einigen, fie öerblieben ben brei tönigen gcmeinfcfiaftlicf). $ari§,

\)a^ fd^on a{§> (^apitak erfc^eint, tüurbe in brei SSegirfe get^eilt,

t)on benen ein jeber einem ber brei tönige ange()ören fodte.

^ie SSeforgnig, ha^ biefe Xtjeilungen gu ©nt^tüeiungen füljren

iDÜrben, ^eigt fic^ auc^ barin, \)ai man fie ben t)orneE)mften

^eiligen @t. Gattin, @t. §i(ariug, @t. $oIt)euct pr ^uf=

rec^tertjaUung anempfa!)!, bereu ©träfe benjenigen treffen

follte, ber fie bred)c.

Tlan meinte, baß bie §errfd)begier ber gürften t)or biefer

©anftion äurücfn^eic^en toürbe, aber ha§> mar bod^ bei ber

t)eränberten Sage ber ^inge faum gu erwarten. SßSie ^ätkn

bie beiben jüngeren trüber fic^ über bie ^mifc^en i^nen ge=

t^eilten ^rot^injen be§ füb(id)en @atlien§, tvo bie geiftlic^en

Sntereffen felbft auf ha§> SBirtfamfte eingriffen, üerftönbigen

foüen?
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^aju tarn nodi) ber SBiberftreit ber pu^ltc^en ^erf)ä(t*

niffe berfelben. (Sigibert t)on Mc^^) unb S{)tlpericf) öon

(Soiffon^ t)ermäf)[ten fic^ 6eibe mit ^öc^tern be§ treft*

gotf)tic^en ^önig^ Sltfianagtlb, «Sigtbert mit ^runi)ilbe, (^l)xU

peric^ mit bereit älterer ©d^tuefter @alfn)intf)a. SSrun^ilbe

tDar )ti)x QÜidüd) in if)rer ß^e, ba fid^ ©igibert feinerlei

2(u^j(^metfungen erlaubte ^i, anber^ ©alfmint^a. SDer seit*

genöifiicf)e ^oet ^cnantiug gortunatug, üon bem tüir er*

fahren, ba^ fie nur ief)r ungern auf biefe ^Serbinbung ein^

gegangen tvax, ^at fie in i^rem prächtigen ©c^mucf in ^oitierö

öorübergiefien fet)en ^). @r fcf)ilbert it)re 35ermöt)Iung, bie gu

Sf^ouen ftattfanb, hti melcf)er ®alftt)intt)a bie SSeret)rung beg

^olfe^ getrann, unb bie bettjaffnete Mad)t i^r STreue fc^tüur ^).

5(ber ^önig C£f)i(peric^, ber früi)er in unregelmäßigen anberen

^erbinbungen gelebt !)atte, motzte fid^ berfelben nic^t ent*

äußern. ^$Iö|lid^ ftarb bie Königin. SJ^an fief)t au§ bem

ertt)äf)nten ©ebid^te, meieren fc^mer^lid^en (Sinbrud ber Sobe^=

fall ma(i)te. ^ie 5lmme, meli^e mit ber gürftin gefommen

mar, meiß i^re ^(agc !aum ju mäßigen, ^ie aEgemeine

äJ^einung ging baf)in, ha^ ber ^önig felbft feine @emal)lin

f)aht umbringen laffen. @r erneuerte feine ^erbinbung mit

anberen grauen unb ert)ob eine berfelben, ^rebegunbe gu

feiner ©ema^lin. SDiefe, bie and) if)rerfeitg al§ fing, tf)ätig

1) (So {jei^t er bei ^rebegar Hist. epit. c. 55. (Sigibertus sedem

habens Mettis), (Sregor nennt ^i)txm§ al§ oornel^mpen @i§ (IV c. 22

sedem habere Remensem). 2)ie ©eftanbtl^eile Der Derfc^iebenen fleinen SfJeid^c

^at ^oü) : &t\ä)i<i)U be§ ^eneficiolrcefeng @. 56 fg- näf)er gu ermitteln gejnd^t.

2) 5Benantiu§ gortunam§ fagt öon ©igtbert: rector tot gentibus unus

sibi £rena dedit coutentus in uno amplexu (carm. VI, 1, 34).

3) carm. VI, 5, 223.

4) V. 241 utque fidelis ei sit geus avinata per arma jurat jure

8Uo; se quoque lege ligat.
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unb if)rem ©ema^l ergeben gerütimt voixh, itjurbe bte ^eftigfte

getnbtn be^ auftrafifdien ©ofe^^).

9^t(^t allein baraug aber entfprang hk getnbfeligfeit

jtrifc^en ©igibert unb S^ilpertd). ©te l)atte sugleid^ einen

territorialen ^egenftanb. 25ei ber t^ermä^lung mit Q^aU

jn)intl)a nämlic^ l)atte il)r S^il^erid^ mehrere anjel)nlic§e

©täbte aU SJlorgengabe gum ©efd^en! gemadlit, nament*

lid§ S3orbeaux, Simoge^, ^a^ox§> ^). Ob nun hk\t ©täbte hti

bem Xobe ber (§5alftt)intl)a an (S^ilpericf) gurüdfatten follten,

toar bod^ fe^r gtDeifel^aft: aud^ S3runl)ilbe ma(f)te 5lnfpru^

auf bie il)rer ©cfitüefter zugeeigneten ©täbte unb ßanb*»

fd^aften. hierüber ift e§ bann p einer 5trt öon D^ied^t^gang

öor bem ^önig öon Drlean^*S5urgunb unb einer 33erfammlung

frönüfd^er ©ro^en gefommen^). ^ie ©ntfd^eibung ttjar für

35run^ilbe fet)r günftig.

S^r tDurbe hk @tabt (Sal^org gugefprod^en , bie

übrigen (Stäbte foKten ^öntg @untram ge^ord^en unb

alöbann an S3run^ilbe fallen. (Sine (Sntfd^eibung , beren

Tloü)oe man [nidlit genau [erfennt, beren Solgen aber t)er=

t)ängni6t)oll tüurben. ®er jüngere @ol)n ß;i)ilperid^ö ^ielt

fid^ für berecl)tigt, SSorbeauj bennod) in ^efi^ gu nehmen,

©igibert aber lüar nid^t getüittt ha^ §u bulben, unb lieg i^n

1) provida consiliis, sollers cauta, utilis aulae . . . . te (Chil-

pericum) utilitate juvans cuius auxilio floret honore domus (lib, VI
carm. IX, v. 23).

2) 2)a§ tütrb im SSertrag öon Slnbelot erwähnt bei ©rcgor IX c. 20

(@. 442 Sfluinart): De civitatibus Burdegala, Lemovica, Cadurco,

Benamo et Bigorra, quas Gailesuindam tarn in dote quam in mor-

ganegiba, hoc est, in matutinali dono in Franciam venientem certum

est acquisisse.

3) (Sregor 1. IX c. 20: per Judicium gloriosissimi domni

Gunthramni regis vel Francorum,
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in S3orbeauj: anc;reifen. ®er junge 9J^ann mu^tc entfliegen

„ttJte ein gejd^eui^te^ Söilb". dagegen aber tpanbte ficf) nun ber

altere ©ol)n CIf)ilpericf)^ gegen Xour^ unb ^oitier^, unb ^ier

lüirb ha§> §eer @igibert§ gefd)Iagen. @ben in biefem Kampfe

fallen hk größten @etüa(ttt)aten gegen bie ^ird^e unb i^re

S5efi|tpmer öor. Tregor üon ^our!§ brid^t barüber in hk

bttterften (S^üamationen au^; er fe^nt fic^ nac^ ber Mein*

{)errfd)aft ^önig S^Iobtüigg ^nxM unb meint, bie gtuietrac^t

ber S3rüber fönne ben Untergang be§ gran!enreid)eg über*

t)aupt t)erbeifüt)ren. (Sin ä^nlid)e^ @efül)I fd^eint fic§ auc§

in ben ^raufen geregt §u ^aben. Snbem bie beiben §cere

ber Könige öon 3J2c| unb ©oiffons gegen einanber üorrücften

unb guglcirf) ©untram bebrot)ten, jo 'i)a'^ ein allgemeine^ S5tut*

öergiefeen beüor§uftel}en fdjien, vermittelte biefer ein Slbfommen.

5(ber bamit U)arcn 'i)k öon (Sigibert tierbeibefc^iebenen über*

r^einifc^en gran!en nirf)t pfrieben, fie tüollen nic^t ot)ne 2Baffen*=

traten au§gefül)rt unb ^eute gemacht ju f)aben prüdfe^ren.

(Sie !^aben md)t^ gegen ©untram, aber bem Urheber ber ©nt-

gtoeiung ß^tiilpcric^ lüoüen fie ju ßeibe gef)en. SDie einzelnen

S^orgänge, bie bann folgen, finb fc^tüer ^u ermitteln ; unb t)ier ift

nic^t ber Crt, bie Söiberfprüc^e ber @r§ä^Iung §u enttüirren.

©igibcrt bleibt §err unb 9J?cifter be^ ^ampfpla^eg. ^l)il=

perid) mu§ na^ Xournai) flüi^ten; bie granfen, bie i^m

bigl)er gel)ord^ten, fallen von i^m ah unb erfennen (Sigibert

alö il)ren ^önig an. 5Iber in bem Slugenbticf, in tüeld^em

er al^ ber ^önig aller gran!en anerfannt merben foßte, tüurbe

er burd^ §ti)ei ^ienftleute grebegunbens angefallen unb er*

morbet i).

1) ^m ^a^re 575. ^rebegar Hist. epitom. c. 71 : Fredegundis

duobus pueris dolo ti-ansmissis Sigibertum interficiunt.
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Sf)ilpertc6 blieb alfo ^ulcfet in bieiem Kampfe (Sieget.

Sßßenn man nun erwarten lonnte, in bem gran!cnlanbe,

nacf)bem ber eine ber ^rotagoniften t)ernicf)tet njar, ^rieben

gu f)aben, fo ging bag bo(^ in ber Xi^at nicf)t in Erfüllung,

ha c§> hvLxd) eine ^eranftattung, bie einem fKaube gleid^fam,

ben greunben (Sigibertg gelang, beffen (Sol)n Sfiilbebert ben

§önben ei)ilperirf)g gu entreißen nnb nac^ 5tuftrafien in

©icf^er^eit gu bringen, tüo fic^ feitbem unter ben t)orncl)men

©rogen, bie unter bem 9^amen ßeube^ erfd)einen, eine fRe*

gierung au^bilbetc, bie eine ariftolratifdie garbe trögt. Um

Sl)ilperic^ bagegen confolibirten fi^ bie @aue, tüeldje unter

bem S^amen 9^euftrien pfammengefo^t merben. ©igentlic^

im Kriege gmifc^en 9}^e| unb ©oiffon^ l)at fid) ber @egenfa^

l3on 5iuftrafien unb 9^eu[trien au^gebilbet. S^ilperi(^ trat

in biefem 5lugenblid al^ bie größte ©eftalt unter hm

granfen l)ert)or. SSenantiu^ fagt öon i^m, \>a§^ (BiM,

ba^ il)n ben fd^merften @efal)ren preisgab, fei il)m fortan

günftiger geujefen; ber STag, an meinem er untergel)en p
follen ]d\m\, fei ber feinet ®mpor!ommen§ getüorben: benn

er ^abe eg an augerorbentlic^en 5lnftrengungen nic^t fel)ten

laffen. "Der in feinen Hinneigungen fel)r üeränberlic^e ©ic^ter

fpricf)t t)on il)m ha^ fc^öne 2öort au§: nur unter fd)tnerer

Slrbeit gel)e ha^» ©roge l)ert)or. (^t)ilperi(i) mar nid)t allein

ein gemaltiger ^ömpe; SSenantiu^ rül)mt: er t)erftet)e bie

^unft beö triegeö; er mirb al^ SSertreter beg frönüfi^en

9^ameng gegen bie 9Racl)barn gepriefen, unter benen neben

ben @ott)en S3a§Cen, neben ben SDänen auc^ (Sad)fen unb

^^ritannen genannt merben. @r mirb megen feiner SSer=

maltung ber @ercrf)tig!eit getobt, burd) meld)e bie öffentlid^e

Crbnung t)ergeftellt merbe, megen feiner (5pracf)!unbe, fobajg
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er feinet ^oImetjcf)er^ bebürfe, aud) tüegen feiner Itterartfcfien

S^efirebungen. Sin glücflid^e^ S^egiment aber füf)rte er nid^t.

SSon ben ^rmoricanern erlitt er eine S^ieberlage, bie ^quitaner

empörten fic^ gegen bie (Strenge feiner @eie|e. @ein ©teuer»»

ft)ftem brachte ha^ SSolf in 2lutruf)r. mit ber ©eiftli^fcit

geriett) er bereite in offenen (Sonflift. @r gab ben ^ifc^öfen

©c^ulb, ha^ fie bie töniglidje @en:)a(t grögtenttjcil^ an fic^

geriffcn (jätten ^) unb fuc^te nun biefe iDieber iljren §änben

§u enttüinben. (£r raarf if)nen bie perfönlicfjen äRängel üor,

an benen fie litten; i^m bagegen macf^ten fie bie §örten feiner

S^ern^altung §um SSerbrec^en. @regor nennt i^n einen S^ero,

einen §erobe^. 3m 3al)re 584 ift er auf ber 2agb meud^lerifc^

angefallen unb ermorbet iDorben ^). ®ie ©rogen be^ ßanbeso,

bie hierauf bag Uebergcn)id)t befamen, n^aren bod; tüeit entfernt

ben 5tuftrafiern beizutreten, fie {)ulbigten bem jüngften ©o^ne

be^ ©rmorbeten, Sl)lotar, ber erft öier SD^onate alt trar.

3J?an fönnte tt)ol)l üerfuc^t fein, au^ ben ^erftreuten

D^oti^en fic^ ein S3ilb biefer eigentlich meromingifc^en gürften

^er^uftellen. äl^an müjstc babei non bem erftcn (S^^lotar an^--

gel)en. (Sr voax eine auf ^errfc^fücf)tige ©eioaltfamfeit angelegte

^^erfönlic^feit. ©cf)on üor feiner SE^ronbefteigung machte er

fid) blutiger ®enjalttl)aten gegen feine Steffen fd)ulbig unb

gerietl) bann mit feinem eigenen (Solju in ha^ bitterfte 3^^*=

mürfni^ unb offene gel)be, in toelc^er berfelbe umfam. Un*

aufl)örlic^ n?ar er mit ^rieg^l)anblungen befc^äftigt. @r f)at

bie unabl)ängigen giirften ber Bretagne besmungen, er tpar

1) 2)ic ©treilpunfte menigftenS ert^eHen aug teu SGBorten, treidle il;m

(Sregor (VI c. 46) iu ben 3J?mib legt: ecce pauper remansit fiscus noster,

ecce divitiae nostrae ad ecclesias sunt translatae. Nulli penitus, nisi

soll Episcopi regnant: periit honor noster, et translatus est ad epis-

copos civitatum.

2) 3u S^eüeS bei fax'\§.
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hahei, aU S3ur(^unb guerft untertporfcn tüitrbe; an ben (Sr*

oberungen gegen bie Xf)ünnger ^at er X^et( genommen.

ä)^it Df^abegunbig rt^oüte er ftd^ it)at)rfrf)etnlt^ aud^ bei*

^a(b t)ermä()Ien, um ein nö^erel ^cd^t auf biefen X^ron

5u ^aben. 2)ie Oiebellton ber SE^üringer ^ot er bann be-

§tt)ungen, nic^t fo ganj bte ber ©ac^jen, tüobet ein Streit

5tt:)if(^en i^m unb feinen SJ^annen au§brac§, bie i^n ^um

Kriege nötl)igten. ^Ijlotax I. "wax S^rift; er nerfc^onte unb

bereicherte bie Softer, tüel(^e in jener Qdt bie allgemeinen

5lfl)le bilbeten. 2öal tüaren aber feine retigiöfen 5tnf(^au*

ungen? ^ie 5lnna6me bei @(auben§ öerbinbet fic^ mit

einem tro|igen ©elbftgefüt)!, rt)enn ^^iotax bei feinem Slobe

aufruft: 2Bie groß muffe ber tönig bei §immel§ fein, ba

er fo mäd)tige tönige tüie i^n felbft tobten fönne. *^effen

©ö^ne nun tüaren fet)r Derfd^ieben öon einanber. (s:^aribert,

ber öltefte, gab fid^ bem ftäbtifc^en Seben ber ©atto^^ömer,

feinen ©enüffen unb feiner frieblid^en Kultur ^in; er ftarb

fet)r frü^, ift aber nid^t gan§ p uergeffen, ba er eine feiner

Stöd^ter an einen fäd)fifd^en tönig in S3ritannien üer^eiratC^ete,

lüal für bie 3nfel bie tpic^tigften Solgen na^ fic^ §og ^).

©igibert, entljaltfam in feinem Seben, ^atte boc^ eine euro*

päif(f)e Stellung. SO^it ben tüaren unb ben öangobarben

üerbünbet, mar er ein gefäbrli^er ©egner bei taiferl t)on

(S^onftantinopel ; in ©allien gab il)m feine enge SSerbinbung

mit ben Germanen ein entfdjiebeneg Uebergemid^t. (Sr toar

nal)e baran hk oberfte ©emalt unter ben granfen gu er*

ringen, mal bie ©in^eit berfelbcn l)ergeftellt l)ätte, ba ^ur^

gunb feine @rben l)atte, all er öon ben Wienern grebe*

1) 3)ie Socktet (S^aribevtS, 5tlbeberga, bie and) S3ertt|a igenannt mirb,

oermä^Ite fid) mit bem Äönig üon Äcnt, (gtt^elbert.
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gunben^ crmorbet raurbe. Sf)t(peric^ roar jc^on 6erüf)rt bon

ber romanifd^en Kultur, aber t^atfröftig unb efirgeigig.

(Sr iDodtc bie ^ollgetualt be^ .fönigg im Snnern aug==

üben; bie granfen, bie altrömij(i)en Untertfjanen , hk

@eiftlid)en, alle jollten i^m ©etjorfam leiften - barüber

tt)urbe er ermorbet. ®er jmeite ber S3rüber, ©untram üon

SÖurgunb, t)atte tnfofern üieüeic^t bie fc^tDierigfte Stellung,

a\§ jein ßanb hk ftärf[ten gallon-ömifc^en Elemente in fic^

fcfllog. 5lbcr er tüufete gu regieren; er bet)anbelte bie @ei[t=

liefen a(ö (Seinesgleichen, mar leutfelig gegen feine Plannen,

freigebig gegen bie Firmen. ^aS unglücflic^e @nbe feiner

beiben trüber errtjecfte jebod) aud) in i^m nic^t feiten bie

fd§n)erften S3eforgniffe. (SineS Xageö t)at er in ber ^irc^e,

al§> man bie 9}2effe losg, 9tuf)e gebieten laffen unb gu ben

SSerfammelten gcfagt: „3c^ befc^tüörc euc^, bie it)r gegentuörtig

feib, mic^ nic^t auc^ ^u tobten, lüie meine trüber getöbtet

morben finb, bamit icf) tüenigftenS meinen D^^effen, ben ic^

äum ©oljn angenommen f)abe, aufer^ieljen !ann."

^iefe 5(boption ift eincS ber mic^tigften ©reigniffe biefer

3al)re; auc§ ber Urfprung, ben fie ^atte, ift ber (Srmät)nung

mert^, ha er bie allgemeinen Sßeltüerpitniffe berüt)rt.

3n ben tumultuarifd^en Srrungen ber Könige t)at fic^

einmal eine ^^artei gcbilbct, meld)c ficf) an einen ©pröB*

ling be§ meromingifc^en §aufc§, 91amenS @unbobalb, ber

fi(^ nac^ (Sonftantinopel geflüchtet l)atte unb üon ba

^urücffam, anfi^lofe. SJ^an befd^ulbigte il)n, er molle baS

burgunbifd^e 9ieicf) mieber unter 'ok römifc^e $errf^aft

jurüdbringcn. Unb fo gan^ emancipirt tion bem öft(icf)en

didd)c iuaren bie graulen nocf) nic^t, bafe nic^t ein ^aifer

iüie 9}^auriciui$ ben Slnlag ergriffen §aben !önnte, um mieber
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in ©allien feften gu^ jit fajjen. ©unbobalb iüurbe auf

ben @d^ilb erf)obcn unb al^ ^önig ancrlannt^). @r ^ielt in

öden benad^bartcn (Släbten feinen Umritt, darauf mögen

fid) bie 3}lün§en be§ ^aifer^ 9J^auriciuö bc^ic^en, bic in

$Irle^ unb SDkrfeiüe QepröQt iDorben finb. ©elbft ber

^atriciug 9}^ummoIu§ gehörte §u biefer Partei. @^ fd^eint,

q1§ feien bic §(uftraftcr bamit urfprünglic^ einüerftanben

getDefen. Mein in ber auftrafifc^en ^oliti! n)e(5feltcn

immer momentane 5lnnät)erungen an ha§> oftrömifd)e Dieicf)

mit Sßiberftreben gegen beffen Slu^breitung. 3n biefem

ä)bment Dereinigten fid^ Sluftrafier unb 33urgunber. ®cr

^önig ÖJuntram ernannte ben auftrafifd)en ^önig S^il*

bebert, feinen Steffen, inbem er i^m bie ßan^e in bie §anb

gab, p feinem (Srben. 3n golge beffen fa^ fid^ bie tüiber^

ftrebenbe Partei genöt()igt, gurüdgumeidien. ©unbobalb tüurbe

Don ben 5lnl)ängern, auf bie er vertraute, öerlaffen unb

getöbtet; fie fetbft aber al^bann grö^tentl)eil^ mit bem Xobe

beftraft, unter iljuen and) SJ^ummolug. 5lnbere em)3örerifd^e

©ro^c, bie fid) in ben beiben D^^eid^en erhoben, D^iaudEiing in

bem einen, @untram==25ofo in bem anberen, tüurben öon ben

5^önigen of)ne tiiel SJiü^e übermannt. ®aö auftrafiid^e ^önig^

tt)um trurbe nun iDieber fe^r möd^tig. 3n bem SSertrage,

tüeld^en bie beiben Könige am 28. 9^ot)ember 587 gu 5(n^

belot trafen, ber fd)on ein arifto!ratifd)eg (55e)3röge trögt,

iDurbe bie gemeinfame 5lufre(^tert)altung beg griebeng be=

fc^loffen , ber jugleic^ barauf bered)net tüar , bie 5Infprüd^e

ber t)ö(f)ften ©etüalt unb ber aufftrebenben (Strogen §u

orbnen ^). ®urd^ biefe ^erbinbung Don Sluftrafien unb S5ur^

Ij ^m ©ejember 584 bei bem SSicuS Briva Curretia (58rioe§*Ia«

©aißarbe). ©regor VII c. 10. 11.

2) nhtU, ©regor üon Xoiirg ®. 183. 189. 191.
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gunb tüurbe aber ber §a§ grebegunbenö Ö^Sen bte auftrafi]d)e

^önißin nur öerftärft. Qn li)tcbert)oIten dJlakn c^ing fie mit

9)?orb9ebanfen um. @ie umgab ficf) mit SSeifjagertnncn unb

t)eibnijd^em Slberglauben. ®ie SJ^örber, bie fie auöfd)icftc,

tüußte fie erft burc§ finnöermirrenbe @eträn!e gu betäuben

unb irre gu mad^en; fo f)ielt fie fid) in ber ©ematt. @g ift

ein 33eifpiel i^rer Sufti^, ha^ fie brei granfcn Don SEourna^,

bie fi(5 i^rem grieben^gebot nic^t untermerfen moHten, ^u

fid^ laben lieg; mä[)renb be^ (55elageg traten brei ©djergen

hinter fie; auf ein gegebene^ 3^^cf)en liegen fie i^re SJ^orb-

tüerfjcuge auf bie Äöpfe ber @d)ulbigen füllen. Unauf^örlid^

behielt fie i^re auftrafifd)e geinbin S5run{)ilbe im Sluge. @ie

fdjidte einen ©eiftlid^en, ber fii^ il)re @unft erfd)Ieid)en unb

fie bann p ©runbc richten follte, bann ein paar anbere, hie

mit vergifteten 1)ol(^en üerfet)en maren, um ben Äönig, auf

bcm hodj bie 3)^od)t ber Gegnerin beruljte, ober fie felbft um*

anbringen, ©nblic^ mürbe fie ftar! genug, mit einem ftattlid^en

geer \n§> gelb gu rüden. 5ll§ ©untram unb S(}ilbebert geftorben

maren ^), griff fie im 3a^re 596 bie unter SBrun^ilben^ (SnMn

SL^eobcbert unb Xt)eoberic^ vereinigten 9^ei(^e 5luftrafien unb

SBurgunb an unb hxad^te i()ren geinben eine fc^mere 9^ieber*

läge hd^). ©teic^ barauf ftarb fie^). 'änd) SBrunljilbe aber

regierte in 5luftrafien mit §ärte unb i@d^ärfe; fie lieg

SÖöintrio, ben §cr^og von ßl)ampagne, tobten. ®amit ent^

frembete fie \\d) hk @emütl)er ber auftrafifc^en Seubeö fo fel)r,

ha^ biefe fie auö bem ßanbe verjagten. (Sie fott an ber ©rcnje

allein, ol)ne Wiener unb Lebensmittel auSgefe^t morben fein.

1) ©untram im ^a^re 593, S^Ubebert im ^abre 596.

2) grebcgar Chron. c. 17.

3) ^m ^a^re 597.
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Wlit §ülfe eine^ armen SD'^enfc^en, ber fic^ if)rer erbarmte, ge*

langte fie nad^ S5urgunb gu i^rem @n!e( Xf)eobert^, ber fie mit

greuben aufnat)m unb an ber 5lu^ü6ung ber t)öcf)ften ©etüalt

Z^cii net)men lieg ^). S)abnrcf| tüurbe nun aber ba§> ^unbe^^

üerpitnig gtüif^en betben Sfletd^en nott)tt)enbig geftört, pmal

ha bie S3urgnnber einen ^rieg gegen D^euftrien auf eigne §anb

glüdlid^ burc^fütirten ; ber ^öxixq öon S5urgunb 50g in ^ari§

ein. Uebert)aupt tüurbe S5urgunb \o mäd)tig, bajs e§ hk

(Siferfu^t ber benad)barten germanifc^cn dürften ertDedte.

5(uc^ ^t)eoberic^ öon S3urgunb öermä^Ite fid^ mit ber ^orf)ter

eineg ^önigg ber 2ßeftgott)en
,

fi^idte fie aber unberüt)rt,

i^rer @cf)ä^e beraubt, bem S5ater gurüc!.

2Bir erfat)ren, bag t)ierauf gtoif^en ben Königen ber

Sßeftgott)en, ber Sangobarben , ber Sluftrier unb S^euftrier

eine Koalition gegen S3urgunb gefc^Ioffen morben ift, bie aber

feinen (Srfolg ^aik. S5runf)ilbe, bie auc^ ^ier mit getootinter

@ema(tfam!eit alle Gegner nieberfi^lug, f)atte in bem SD^ajor^

bomu§ ^rotabiug einen tptigen unb gcfd)ic^ten greunb an it)rer

©eite. Unter it)rem 3wfammenmir!en gefcftat) e§, ha^ hk

Söurgunber einen Eingriff auf Sluftrafien unternahmen; bod^

liegen fic^ bie burgunbifd)en §eerfüt)rer nur fel)r ungern \)%vi

f)erbei, unb al^ bie §eere einanber gegenüberftanben, regte

ficf) in it)nen ha^ Sßetüugtfein ber 3»fammengel)örig!eit beiber

ditid)c. 6ie er)d)(ugen ^rotabiu^; benn e^ fei beffer, ha^

einer fterbe, al§ bag bie SSöIfer fid^ unter einanber 3U

©runbe ricfjteten ^). ^iefgefränft baburc^ fu(^te nun S5run^

t)ilbe alle bie p üerberben, benen fie t)a§> Unglücf be^

1) ^m 3a^re 599.

2j ^m ^aijxz 605.
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^^rotabiu^ §uf(f)rie6. S^re @rau]am!eiten maren bie ber

grebegunbe tuert^. @6en in beren @of)n aber fanben ie|t

bie SSurgunber einen SSerbünbetcn, ber it)nen ha^» 3Serfpred^en

gab, fic5 in i^ren ^ampf mit ben 5lu[trafiern nicf)t ^u mifc^en.

|)ieburc^ üerftärft rücften nun bie S3urgunber unter gü^rung

ber S3runf)ilbe, bie tt)rem (Snfel in SBurgunb Derfic^erte, ha%

Xf)eobebert in 5luftrafien gar ni(i)t fein Sruber, fonbern an^

einem (S;oncubinat entsprungen fei, gegen benfelbcn p %dht,

2Ba{)rfd^ein(irf) t}at biefe SSermutf)ung ficf) and) bei ben

Huftrafiern geregt; fie leifteten if)rem ^önig nic^t me^r fo

tapfere ^ienfte tcie uorbem. ^f)eobebert tüurbe guerft Ui

^oul unb alö er Ijierauf überr^einifd^e STruppen, ©ad^fen

unb Xf)üringer an fid) gebogen Ijatte, noiJ)ma(^ bd ßii^P^c^

geferlagen unb! auf ber %{vLd)t gefangen genommen^), ^er

Surgunber entf(eibete ben 5Iuftrafier in aller ^orm feiner

fönigUct)en 3nfignien. ®ie S3urgunber erfod^ten unter 33run:=

i)ilben§ @inn)ir!ung einen üoUftänbigen ©ieg; ba§ ^atte

nun ipieber bie tJolQ^. '^ci^ bie Königin bem S^Iotar bie S5e*

bingungen be^ SSertragcs, unter benen er mit SSurgunb ah*

gefd)loffen Ijatte, nid^t t)alten motite. Sine 33efi6ertDeitc==

rung rtjollte ^runt)ilbe bem ©ot)ne i^rer ^einbin nic^t ^u^

gefteljen. @ie f(f)ic!te i^ren HJJajorbomu^ SSarnac^ar an hk

überrf)einifc^en (Stämme, fie gegen ß^(ott)ar aufzureihen 2).

3(^ tnei^ nic^t, ob man ben 9^amen eine^ gel^blod^

auf ber Qöl)c be§ großen ^elbberg^, S3runf)ilbenftein, {)ierauf

be^ietjen borf. ®ie auftrafifcf)*burgunbifrf)e Königin t)atte einen

^(ugenblicf, hjo fie weit in ha§> innere ^eutfc^Ianb^ i^re SD^ac^t

auöjubetjnen t)ermod)te. ©aö mag fic^ um fo tiefer bem @e^

1) Sm Sa^« 612. grebegar Chronicon c. 38.

2) f^rebegar, Chronicon c. 40.

0. gion!e. Slöelt.qciä)icf)tc. IV. -2. ].-•'!. ^nfi. 14
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bäc^tntg eingegraOen t)a6en, ba tt)r ©c^tdfal fic^ unüeräügltd)

auf eine grögti^e äöeife üotlenbete. Sßeber hex ben SSurgun^

bern noc^ bei ben 5luftrafiern ^atte i^re 5tutorttöt SÖSursel

gefd^lagen. 5((§ 2^f)eobend&, inbem er ben Gipfel feiner

Tla(i)t erftiegen l^atte, an einer ^ran!t)eit ftarb^), lüoöten

n:)eber bie einen, noc^ bie anberen Don S5runf)ilbe (ittva§> pren.

®er lange angefammelte §a6 entlub fid^ in einem plö^Iic^en

SlbfaU. ®ie gau^meier ^urgunb^ unb Sluftrafien^ machten

gcmeinfc^aftüdje @ad)e mit S^Iotar. S5runt)ilbe tüurbe ge='

fangen unb üor ßfilotar gebracht, ber l^ielt it)r aöe i^re

TOffett)aten üor, unter benen \)k ©rmorbung einer ganzen

5lnäat)l frönüfd^er Könige bie fc^n^erfte mar. §ierfür mürbe

fie, benn eine grembe mar fie bod), 5ur gräglid^ften ipinrid^*

tung üerurtt)ei(t. ©ie mürbe an ben @(f)meif eine^ milben

^ferbeä gebunben, bix§> bat)onfprengenb i^re ©liebmagen in

(Binde ^erriß. ®a§ ©d^Iimmfte, ma§ bie gran!en einft it)ren

geinben nad^gefagt t)atten, Derübten fie je|t felbft an i^rer

Königin, ber mäc^tigften, bie e§ im 5lbenblanbe gegeben §atte.

SSon ben t>ier Uren!eln S3runt)ilben^ mürben brei gelobtet,

einer t)erfc^manb im ^lofter, benn it)rem gangen @efc^led)t

folltc ein (Snbe gemalt merben. SSom §aufe (S;t)Iobmig§ mar

nur ein $Jiad)!omme übrig, ß;t)totar II., ber nun §err unb

SJieifter be§ gefammten gran!enreid)e§ mürbe. ^a§> ©reignig

eröffnet in gmiefadier §infid)t eine neue ^era. ^a^ fränüfc^e

9^ei($ bilbete mieber eine (Sin^eit, meldte, burd^ leine inneren

@nt§meiungen beeinträchtigt, gugleid^ bie romanifd^en unb

germanifd^en Sanbfc^aften umfaßte. 9^od& in ben legten 93e^

geben^eiten t)atte fic^ bie 5lb^ängig!eit ber (Sad^fen unb ber

X^üringer üon bem ©efammtreid) manifeftirt. S^^Ö^^^'^ ^^ö^'

1) Snt S^a^re 613.



©onftitutto Perpetua. 211

in ^e^ug auf bie fönigltcfie 9J^ad^t ein öoüfommener Um^

jc^tDung eingetreten. ®ie vorgefallenen 2l!te ber SBillÜir

unb ©etraltfamfeit Ijatten eine ^caftion ber @eiftlic^en unb

Sßeltüdjcn i)ert)orgerufen. Sßie S^Iotar L, \o vereinigte aud^

(Sl}(ütar IL ha^» ©efammtreic^. 5l6er wtid) ein Unterfd)ieb

ift gtrifd^en beiben gürften. ®er erfte öerbanlte alte^ fid^

je(6ft unb feinem (Sd^tvert, ber gtüeite tpar ein ^inb ber Um*

ftönbe. @r \vax burc§ hk allgemeine Un6ütmägig!eit auf ben

S^ron gefjoben. tiefer üeränberten Sage entfpred)en nun

aud^ bie geftfe^ungen, bie man für bie 3"^w"ft ^^^f-

3m Sa^re 614 mar faft mic in (Spanien ein (^^oncil

öerfammelt, auf bem fic^ auc^ 2Be(t(id^e einfanben^); es

rcpräfentirte hk Sintjeit be^ gongen ^ranfenreic^e^ unb

nöt^igte ben Äöntg, 5ltleg ju miberrufen, \va^ gum Dlac^t^eil

ber geiftüc^en unb meltlic^en ©rogen angeorbnet morben mar.

Sn einer Perpetua (S^onftitutio mürben nic^t allein bie Ueber*

griffe ber Bniglic^en @emalt, bie in ben legten Sauren öor*

gefommen maren, mit einer gemiffen geierlid^fcit aügefd^afft,

fonbern c§> tritt aud) eine mefentlic^e S3efdf)rän!ung be^ ^önig=

tt)umg f)ert)or. ®ie Subice^, mit tüelc^em 5luöbrud bie pljeren

Beamten ü6er!)aupt, bie eben au^ S^ic^ter maren, begeid^net

tüerben, follen immer in ber ^roüin^ angefeffen fein, in

meld^er fie fungiren. ^ud^ bie S3if(^öfe unb ©rogen follcn

nur immer folc^e ^Beamte einfefeen, bie in ber ^rouin^ ein*

1) Igd^ bin oon Söning, ©cfd^id^te be§ beutfd^en ^ird^enre(^t5 II, 140

9^. 5 boc^ tiid^t überzeugt trorben, ba^ [\d) auf biefem Soncil S3i[d;öfe allein

befunben Ratten, ^n bem barauf be§ügtid)en (£bict be§ ^önigg lieft man bie

SSorte(c.24): deliberationem^ quam cum pontificibus vel tarn magnis viris

optimatibus aut fidelibus nostiis in synodali c o n c i 1 i o instituimus

CSRanfx X. 545). 2)ie 33efc^Iüfie mögen bie ©eijltic^en allein gefaxt fiaben,

bie Konfirmation ging öon bem Äönig unb ben ®ropen au§.

14*
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t)eimi]d^ ftnb ; troburc^ bod) eine ©elbftänbigfeit ber ^rot^in^en

anerfannt tüirb, tüelc^e für bte golcjegeit t)on uncnbltc^er

Sßiditigfcit ift. gügt man l)in5U, bafe bte grei^cit ber btf(f)öf*

lii^cn 2Baf){en anerfannt unb bem Ä'önige nur ein SSeftöttgungs*

rec^t t)orbe^a(ten mirb, fo fie^t man n)o[)l, bag bie SJiad^t

beg ^öni9tl)um§ t)or einer unabhängigen geiftlic^^tüettlic^en

proDin^ialen iBetuegung ^uriidtritt. ^crt)ä(t e^ fid^ nic^t )o,

hü'^ bie ftönbifc^cn ^erfaffung^formen be^ europäischen (Son^

tinentg hiermit übertjaupt begrünbet tüurben?

@in anbermol i)offe i(^ ^ier n)ieber an^ufnüpfen; gu*

näd)ft aber faffe i^ noc§ bie ^egebenfieiten tn^ ^^uge, bie

ber benachbarten 3nfel eine anbere @e[tatt gaben.

6ac^fen in S3ritannien.

S3ritannien Wax unter ben SfJömern ni(^t gu ber 93ebeu*

tung in ber Sßelt gelangt, bie tt)m feine geograpl)ifc^e Sage

®ie 9Rad£)barn n:)aren nid^t übertüunben, bie @eei)errfc^aft

nicf)t bet)auptct n:)orben, bie ^olitif ber D^ömer ging nur ba*

f)in, bag reiche Britannien pr ^erftärfung it)rer SJ^ad^t in

©allien unb ^ur ^et)auptung berfelben in Germanien angu*

menben. 9}?it ber Qdt aber Ijatte fii^ bie^ ^erljältniß un=

t)a(tbar ern}iefen ; bie romano*britifd^en Gruppen tuaren nicf)t

gemeint, jebe S!5cränberung, bie in ber continentalen O^ömer^

njelt vorfiel, gu genehmigen. 3t)r ©inn ging üielmefir ba^in,

in bie kämpfe um bie ^öd)ftc Wad)i, bie t)on ben Segionen

bur(^gefocf)ten mürben, felbftänbig einzugreifen.

^ag an jener Empörung be§ äj'^arceninug unb äJiagnen*

tiu^ gegen C£onftantiu^ bie in ^Britannien angcfiebcltcn D^ömer

5Intt)ei[ genommen t)aben, barf man au^ bem fc^arfen unb
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ic^rerflic^en Strafgericht fd)lieJ3en, treld)eg ßonftanttug über

bie ^In^öngcr berfelben in Britannien üert)ängte.

Unter ^alentinian rourbe bie Unterorbnung gen^alt*

fam Iiergeftellt , nad^ feinem Xobe aber tbcn fo genjaltfam

lüieber nnterbroc^en. 2öir eriDö^nten, mie ^aixmn^ an ber

@pi|e ber britifc^*römif(^en Segionen fic^ gnm ^aifer be§

Dccibent^ p erf)eben bie 5(bfic§t fajgtc. ^ie 9^ieberlage, bie

er fic^ äu^og, unb fein Untergang muffen bie römifd^e

^rieggmad)t, mie fie nodj anf ben britifd^en Snfeln beftanb,

mefentlic^ gefd)mäc^t unb beeinträchtigt f)aben.

3lel)nlid^ mie äJJajimu^ crf)ob fic^ (S^onftantinu^ an ber

Spi^e ber römifc^en Segionen in ^Britannien. (£r befämpfte

ben !5o£)n be^ 2:t)eobDfiuö, mie X^eobofiu^ felbft üon 'ifflai'u

mn§ be!ämpft morben mar. 3c^ möchte bie S3ef)auptung

magen, ha^ für baö S&eftet)en ber römifc^en §errfc^aft in

^Britannien nicfjtsS t)erberb(idE)er mar, aU ber ^erfnd^ ber

Segionen, gleic^fam ein abenb(änbifcf)e§ 9?eic^ bem §aufe beg

^^eobofiuö gegenüber ^u errid)tcn. ^ie Äraft ber S3efa|nngen,

melcf)e ^Britannien untermorfen {)ielten, mnrbe baburcf) burc^*

brocf)en. gonoriuö faf) in ben SBriten, bie fic^ gegen Son*

ftantinu^ auflehnten, glei^fam feine SSerbünbeten ; er über*

lieg, fo beri(^tet bie Ueberlieferung, bie im ^({gemeinen nid^t

uermorfen merben !ann, Britannien fic^ felbft. ^aburc§ mirb

cä ficf) aber erflören laffen, ha^ bie eingeborenen SBriten

o^ne 9fiüdfid)t auf bie allgemeinen 2Jnorbnungen be^5 S^^eic^e^

fid^ felbft bemaffneten unb friegerifc^ organifirten. ^onoriu^

entlieg fie nicf)t etma au^ bem @el)orfam, aber er erinnerte

fie, für il)re eigene @ic^ert)eit ju forgen ^). ^ag mar aber eine

1) 'OvcjQiov yQii^uaac noog Tag iv Boettuiicc /Qr]aci^ivov nö-

isig (fvluTTSa.'fai nuQayyüXovai. @0 ^ofintuS V'I. C. 10, 2.
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faft öoffnungglofe ^(ufgabe, ^auptföd^tic^ be§^aI6, treil bie

©eet)err}d^Qft tnbeffen an bie (Germanen übergegangen tüar;

btefe aber erf^tenen unter bem Spanten ber @ac^fen.

^te 6ad)fen f)Qtten {(^on pr geit be§ ßarauftuö ^n==

t^eil an bem S[5erfurf)e beffelben genommen, 35ritannten tion

bem (kontinent unabhängig p mad^en, ein S5er(ud), ber bamat§

fd^eiterte, aber bod^ ba§ (Smporfommen ber ©ad^fen beförbert

^at ^eren 9^ame begriff pnä(^ft bie ©ermanen an ber

stifte ber SRorbfee, trelc^e auf ber @ce erfd^ienen unb nun

bie §errfd^aft auf berfetben erlangten.

S3ereitg im Anfang be§ 5. 3a^r^unbert§ finben njir

einen tüftenftrid^ in Pallien unb 35ritannien alö ßitu§ @ajo*

nicum be^eic^net, Ujobei nic^t t)iel barauf anfommt, ob man

9}?a^regetn gur 2(btüet)r gegen hk @arf)fen barin gu erfcnnen

t)at ober fi^on eine SSefifena^me ber ©ac^fen felbft üorau^^

fe|en barf^). ^enn au§ bem (Sinen unb bem 5(nberen gef)t

bie Uebertegentieit ber ©ai^fen in biefen ©emäffern f)ert3or.

Sie tDaren mäd^tig gu beiben ©eiten be§ ß!anal§.

^Die Stritten finb nur einen 5(ugenblid föi)ig gemefen,

fic^ ber ©egner gu ernje^ren, gumal \)a pglei^ bie ^einb*

feligfeiten ber nörbli(^en (Sinmo^ner ber 3nfel, 5picten unb

8coten, meldte bie 9f?ömer uergeblid^ su bömpfen gefuc^t

t)atten, n)ieber Io§brac^en.

5(ud^ l)ier befinben mir un^ auf bem (S^onfinium ber

®efd)td)te unb ber @age, unb "i^a bie erfte fo überaus buntel

ift, fo öerbient tnotjt au(f) bie le^tere eine (Srmöf)nung.

dM ber foeben auggef|)rod^enen t)iftorifc^en 5(nfic^t

ftimmen bie eint)eimifc^en Xrabitionen infofern übetein, al§

1) ''Jlaä) ben SBorten ber Notitia dign. (bergt. Söcfing II @. 547) ift

iiaS ©rfte bei njeitem tüa^rfd^einlid^er.
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fie hk ©ntblöfeung 33ritannienc^ t)on bcn römifc^en Gruppen

ebenfalls an ha^% Unternef)men be» 9}^Qxinui» anfnüpfen.

Tann aber fü(^en fie fagen^afte ^^3[)antafteflebilbe I)in^u. Xte

von ben Ülac^barn t^efäfjrbeten 2anbe^einroof)ner joüen fid^

um §ülfe nac^ 9iom geraenbet unb fie auc^ erlangt f)aben.

Tarüber ftnb ^rvti STrabitionen oor[)anben. dlad) ber

einen bei Dlenniuc^ fjaben bie '}?ömcr, burd) ©cic^enfe unb

'i^crfprec^ungen beuiogen, ein njofjlauegerüftetee ^eer unter

militärifc^en Slnfüfjrern nac^ 5?ritannien gefc^icft unb hk

33ritten gerettet. Tiefe aber fönnen bie ^lutorität ber ^ömtx

hod) nic^t ertragen, fie tobten bie i()nen jurücfgelaffenen

güf)rer. '^Ibermale bebrängt fcf)icfen fie iineber nad) Üiöm,

bac^ ibnen nod^malc^ öü(fe leiftet, bann aber irären bie Üiömer

mit ben ec^ä^en uon 33ritannien uon bannen ge^^ogen.

Tie anbere Trabition bei ©ilba^c unb ^eha läfet bie

Oibmer ebenfalle jmeimal ju öülfc gegen bie ^ki^barn in

Britannien erfc^einen. eie bauen i[}nen einen ^a\l, guerft

einen menig t)altbaren, bann, ha biefer übcrfdjritten mirb,

einen fefien, fteinernen, trelc^en fie ber Cb^ut ber Stritten felbft,

bcnen fie aud) bie nötf)igen SBaffen f)interlaffen, anvertrauen.

Bei beiben Trabitionen ^errfc^t, mie man leicht fiel)t,

eine Erinnerung an bie alte Ü^ömerberrfc^aft i^or: bei ber

erften iebr im 5Iügemeinen , im ber anbern mit beftimmter

Be^ieljung auf ben ©ren^mall, ben bie Ü^ömer jum @c^u|

33ritannien-3 errichteten. 5Iber bie eine unb bie anbere

gef)C)rt in ha^ ©ebiet ber an f)iftorif(^e ©rcigniffe anle^nenben

iD^ntbenbilbung. 3c^ benfc, ha^ )\d) baöon nic^t baö SJ^inbefte

in bie Öiefc^ic^te aufneljmen taJBt. dlid)t fo ganj barf man

eine fpätere DJ^iffion üermerfen, bie an bie beiben erften an*

gefnüpft unb in bie SOHtte bee 5. 3at)r()unbert» gefegt ttjirb.
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S^od^malg angegriffen tüenben firf) bic Söritten gum

britten Wal an bie 9^ömer, nnb e§ trifft tüenigften^ bie

übtüaltenben SSert)äItniffe , tDcnn fic fid§ an 5(etiug trenben,

ben Wann, ttjeld^er W römifc^e dJia6)i in bem occibentalcn

kontinent bama(§ repräfentirte. %n ben follen fie ben alU

mein be!annten §ülfcruf gerid^tet ^aben: „®ie S3arbaren

jagen un§ ^um S[Recr, ha§> W^cx p ben S3arbaren. Sßir

toerben enttüeber ertüürgt ober ertrin!en.'' SDie (Spiftel, in

ber \)a§> t)or!ommt, trögt gang bie garbe ber ganif(^en Satinitöt

jener geit, fie ift nic^t gerabe gut verbürgt, aber i^r Sn*

^alt trifft mit bem ßuftanb ber @pod)e tüoi)l gufammen. ßu

begreifen ift ja , \)a^ in ber bamaligen ,2age ber ®inge bei

bem au^bred^enben Kampfe mit gunnen nnb S5anba(en bie

Sf^ömer bem entfernten SSritannien feinen SSeiftanb leiften

fonntcn. @§ erfolgt alfo, ha^ fic^ bie SSriten na^ frember

§ülfe nmfe^en muffen, nnb eine fo(d)e bieten i^nen bie ha--

mal^ feebe^errfd^enben ©ermanen bar.

'^ad) ben beiben Slrabitionen tcenben fid^ bie 35riten

nnb it)r gürft, ber balb a(^ ^önig, balb a(§ X^rann er-

fc^eint, an bie 8ad)fen.

^([(ü) ber einen mirb ben ©ad^fen guerft eine Heine

3nfe( eingeröumt, tüoüon bie anbere nid)tg mei^, aber barin

ftimmen bcibe überein, ba^ bie @ad)fcn in brei Linien b. i.

langen @d)iffen anlamen nnb balb öerftärft mürben.

^er britifc^c ^önig, fo Ijeigt e§ tüeiter, \)aht it)nen

2ebenöunterl}alt nnb 3at)rgelbcr t)erfprod^en ; hex i^rer

n)arf)fenben 3^^^ ober fei e^ unmöglid^ getüorben, ha^ SSer*

fprec^en au^pfü'^rcn ; er ^abe fid) üor ben 5ln!ömmlingett

bereite fürchten muffen nnb einen S3unb mit ben Rieten gcgett
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fie qefc^Ioffen; i)ierauf fei ha^ ßanb üon ben <3acf)fen in

S^efi^ genommen tDorben.

^a§ bem allen tüirflic^e Vorgänge §u ©runbe liegen,

borf man jc^iüerlic^ anneljmen. @iner S3erufung ber ©ac^fen

ang ©ermanien beburftc e§ nic^t. 2öenn e^ benn einmal

^inei mit einanber Mmpfenbe Elemente auf ber 3nfet gab,

fo ücrftc^t c§ fic^ üon fclbft, ha^ bie 6ad^fen, bie fd^on

mäcf)tig an ben lüften luarcn, in ben ©treit liineinge^ogen

iDurben. 3n bem allgemeinen Kampfe, ber fid) auf ber

Snfel §tt)ifcf)en ben Ueberreften ber römifd)en (Kultur unb

ben mächtig aufftrebenben teltifd^en Si^ölfern entfpann, cx\)kU

tcn bie ©ermanen, hk in benfelben eingriffen, bie Oberfianb

über beibe.

(£^ ift in berfelben ©poc^e gefrf)el)en, in ber ficf) Stalien

unb ©allicn, enblid^ aud^ bie 2Beftgotl)en in (Spanien ber

römifc^en §errid)aft entlebigten. ^er Untergang beg römi*

ic^en ^aifertl)um^ im Occibent, ber mit ber (Srmorbung

SJiajorian^ eintrat, mugte aud) auf 23ritannien ^urüdipirfen.

®ie ©ermanen unb @a(i)fen bcl)iclten bie Oberl)anb in SSri-

tannien, tvk bie ^raufen in ©aüien, hk Diugier unb bie ger-

manifrf)en ^rieg^üölfer überl)aupt in Stalien.

Ueber biefe Srcigniffe ift unö feine l)iftorifc^e Äunbe §u*

gefommen. ßrft nac^ anbertljalb bis gtüei 3al)rl)unberten

er^^eHt fic^ ba^ ^unlel. S)ann finben mir bie ©ermanen

im au§fcf)lie§enben SSefi^ be^ größeren unb befferen X^eile^

bcg ßanbe^. 2)en gangen füblic^en Xl)eit, ber früher immer

in ber cngften SSerbinbung mit bem d^ontinent geftanben,

l)aben bie @acf)fen in üerfdjiebenen fleinen ^i^nigreic^en in

Sefife genommen. '3Das alte ^enta 33elgarum, Söinc^efter ^),

1) 53efannt ip bie ^nfc^rlft bie ftdj in ben 9^uinen üon 35enta gcfunben

^Qt, Corp. insc. lat. VII, ®. 15.
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ift in ben §änben ber Sßeftfad^fen. 5(uc§ ba^ Iin!e Ufer ber

^^ernfe {)aben fie tnne. ©ine ber älteften römtfd^en ©otonien ift

in ben §önben ber Oftfad)fen. ä^M^tt $8eiben ^at fid^ ber

@tamm ber 3üten angefiebelt. Senfeit be^ §um6er ^aben fic^

befonber^ bie ringeln, beren Spornen man öon einer ben

^^üringern t)ern:)anbten ^^öüerfc^oft in SJiittelbentfditanb

f)erleitetOf niebergekffen , in fo beträc^tlid)er 5ln^al)l unb

fOla(i)t, bafe fic ber Snfel ben 9^amcn gegeben {)aben. ?(uc^

fie finb tief in bog £anb eingcbrungen. SJ^ercia geprt

i^nen an.

Ueberall finben tüir hd ben (Barf)fcn töniglic^e ©efdiled^ter,

bie i^ren Urfprnng unmittelbar an bie ©ötter !nüpfen, öon

benen fie nur burc^ menige Generationen getrennt finb.

Wlan geigt unter 5lnberem ben ^(a|, tDO §orfa, ber eine

jener brei tiulen geführt f)atte, gefallen fei. 5(ber trie

lie^e fid^ biefen @r§ö^(ungen irgenb ein t)iftorifct)er Sßertt)

beimeffen, menn u. 21. au^ bem $ortu§ ä^agnu^ ber diöma

ein fäd^fifd^er §elb beg 9^amen§ ^ort gebilbet tt)irb. SD^t^t^o*

logie unb jene %xi öon ©efc^icf)te, tüelcfie an§> S^amen unb

3a()ten S3egebent)eiten gimmert, fto^en ^ier unmittelbar gu*

fammen. 3Son bem alten ©ögenbienft finben mir eigentlich

nur in ben ©efc^lec^t^regiftcrn unb \)tn Dramen ber @täbte

Spuren.

3n ber ©ac^e liegt, \)a% ©ac^fen unb Engeln in bie

cngftc S^erbinbung mit ben ©ermanen in ben 9^orbIänbern

traten, moüon bie pröd)tigften poetifc^en 9}?onumente,

3eugni§ geben. 5(ber fiel) felbft überlaffen mürbe ^Britannien

\) @o na^m anü) unfer ^atoh (Stimm nod^ an (©efd^td^tc ber bcutjc^cn

<Bpxa6^i, ®. 604), unb man barf baran erinnern, ba^ 2:pringer im 2(n*

tflng be§ 6. 3»fl^^^^wnbett§ a(§ SSerbünbete ber @ad^[en erfc^einen.
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©emeintrefen^ muJBle e§ ein anbereiS S3anb geben, um bie

Snjel mit ber a(ten Kultur ju üerfnüpfen. ®a nun trafen

'OK ©ac^fen mit bem Sfiriftenttium in ^Britannien ^ujammen.

3n bem römifc^en 33ritannien trar \)a^ Sf}riftentf)um

jc^on lange gur §errtcf)aft gelangt, \vk mx benn im Einfang

be§ vierten Sa^rf)unbert§ britifc^e SSifc^öfe ouf ben ^irc^en*

üerfammlungen finben. 8(^on bei feiner (Sinfüf)rung [)attc \\d)

t)a§> S^riftentf)um eng an bie Öanbe^religion angefd^loffen.

©laftonburt) ift ein alter ^ruibenfi| 5It)aöona, \o aud^ ha^^

^(ofter 53angor ; \)a§> ^ruibenioefen fefete ftcf) in bem ^Barben*

orben fort. Tian t)at in neuerer 3^^^ angenommen, i^a^

$e(agiu§ S3rito, ber berüt)mte (Gegner 5lugufting, mit feiner

auf ba^ praftifc^'-moralifcfie gerichteten 5(uffaffung bruibifd)e

@runbfä|e in ha^ ß;t)riftent^um getragen i)abc.

(Sine anbere S3efonberf)eit entftanb baburd), bajs man in

9f^om feit ber Tlxttc hc§> fed)ften 3af)r^unbertg ftc^ be^ alejan-

brinifd^en St)c(u^ bebientc, mäfjrcnb bie britifc^e ^ird^e an

bem alten St}c(u^ t)on 84 Sauren feft^iett, fobag t)ier eine

®ifferen§ ber 8ered)nung ber Cftern, eine^ ber iric^tigften

gefte, entftanb. 3eborf) nicf)t auf bie ben 3^ömern unternjor*

fenen Sanbfc^aften befd)rön!te fic^ t^a^ ß^riftent^um , mt \a

fc^on XertuIIian berichtet, esS t)abe fic^ augerf)alb ber ©renken

beg römifc^en Ü^eic^e^ ausgebreitet.

9)?an er5ät)(te, 3(t^anafiu§ \)aht, an§> 5(egt)pten nac^

bem 5(benb(anbe öerujiefen, ha^ St)riftentf)um ben @coten unb

2lttacotten geprebigt; ögtiptifc^e 9}?önc5e feien mit it)m ge*

mefen unb non biefen fei bort baS 9J^önc^tf)um begrünbet,

Don S. ^atriC aber allgemein eingeführt morben.

Sine große @efta(t in ber ®cfc^icf)tc beS brittifc^en
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(li)x\\icr\tl^üm^ ift «5. $atrif. SDie alten Ueberlieferungen

laffen i()n, geboren an ber ©renjc stt)ijdöen bcn Ütömern

unb Rieten (gu Sannaüen unfern (S»(a^90it)), fd)on früt)er al^

öcfangencn (5!(at)en nad; 3rlanb geführt tücrben, n)o er ^um

33telf)^üten gebrandet morben fei unb in einfamer ©ntfernunc;

öon ben SO^enfc^en ^ott gefugt unb gefunben ^abe; befreit,

entfdjiiep er fid) enblid) freitüillig ba^in ^u get)en. @ef)r

tüatirf^einlic^ ift, ha^ $atri! mit bein d)riftlic§en ©allien

in S5erbinbung geftanben t)at.

Me (Erinnerungen finb barüber einig, ba^ er im 3at)re

432 nad) Srlanb ge!ommen fei. Sßir brauchen nid)t prä§i^

an einem 3a^rc feftäut)a(ten. @^ tt)ar bie @pod)e, in tüel^er

überf)aupt bie birefte römifc^e §errfc^aft in 93ritannien auf=

gelöft unb bie ^ropagation bon Kultur unb (S^^riftent^um

ben S3ritcn altein anvertraut mar.

6. $atri! tüar ein t)eitcrer S3e!et)rer. 35ei Raufen*

fc^tag Derfammctte er bie ßeute auf freiem gelbe unb

ex^äl){k it)nen öon bem ßeben unb ber £el)re Stiriftt.

@o ift (5. ^atrüötag allezeit in Srianb mit t)eiteren heften

begangen rtjorben. ^ornet)mlic^ ^atte er mit ben ^ruiben

gu fämpfen. Ueberaü üerni^tete er bie @ö|enbilber burc^

bie ^raft feinet ©ebete^; ein ^ruibe, ber it)n bei ber '^olU--

öerfammlung tobten miß, föirb burc^ geuer t)om §immet

öerjetirt. 3n gotge fol^er SSorgänge öertüanbelt fid^ ein

alter ^ruibenfife in eine er^bifd^öfli^e ^ird)e (?iu ^rmagi)),

bie Heilquelle beg ^empel^ tDirb 6. ^atrü^quelle ; er über^

toinbet bie Sßetter*, Kräuter* unb ßieber^auberinnen burc^

größere SBunberfraft.

@in 3al)rl)unbert fpäter finben mv Solumban in biefen

^Regionen, ber mit jtoölf @eföl)rten nac^ (Sd)ottIanb gefommen
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fein foü. @r tft ein rec^teg S^eifpiel ber 9Jäjfton§t[)ättg=*

feit jener Qdt, bic uon ber 3n)el felbft auf ben kontinent

^urürfmirft. ^on SSangor ging er nac^ ©aflien, noc^ bei Seb^

jeiten ©regor^ Don Xour^, um ben ^atfjolüen hä ber S5e*

fömpfung bes 5(riani^muö bei§uftef)en. ©untram t)on S5urgnnb

ge'n)äl)rte if)m eine greiflätte für feine ![ofterä{)nUcf)en (Sinrtif)*

tungen in ben ^ogefen, üon ba aber enttDid) er nad) 9^eu^

ftrien unter (5()Iotar II. 3n golge ber ©iege beffelben ging er

p ben ^eibnifd^en Sllemannen nad) ^regen^, t)on bort ^u ber

Königin Srijeubelinbe unb i()rem @emaf)l 5(gilu(f. §ier fanb

er eine greiftätte für ©otte^bienft nnb gelehrte 2lu§bi(bung

in bem ^lofter S3obbio. 9lac^ aden ©eiten ^in ift er über*

au^ tüirffam, nur feiner (Sintüirfung auf bie Slngelfac^fen ge*

fd)ief)t feine @rn)ä()nung.

2i^a^ l)ättc bei biefem propaganbiftifc^en @ifer ber S3riten

natürlid^er gefd^ienen, a\§> 'i)a^ bie ©ac^fen ha^» (If)riftentf)um

t)on benfelben anneljinen n:)ürben. ^em aber fe^te fic^ bie

nationale fjeinbfcf)aft , tk au§ ber Eroberung felbft ent*

fprang, fc^lcdjterbingg entgegen; üon einer gan^ anberen Seite

ift bie S3efet)rung ber 5Ingelfad)fen ausgegangen.

S5on altergt)er feit ben ß^tten ber S^ölferbemegung tnerben

granfen unb <Sad)fen nebeneinanber genannt. 2ßir gebac^tcn

beS abenteuerlid^en ^riegSjugeS, wo an ber unteren fioire

granfen nnb @ad)fen bei einem Eingriff auf ©atlien ^lu

fammen erfc^ienen. ®ie S^ac^lommen nun beö bamaligen Königs

ber granfcn raaren in golge beS UebertrittS ^um (5t)riften==

t^um DJieifter Don Pallien gcmorben. @in @n!e( S()(obn)ig!§,

(5;f)aribert, be()errfc^te bamalS baS Dorne^mfte ber merott)ingi*

fd)en ^önigreid)e, ^ßariS, ha§> auc^ bie nörblicf)e ©eefüfte um*

fa^te. Wlit biefem trat einer ber ©ac^fenfürften , ttjelc^er
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etne^ ber anfeftnlidjften ©ebiete bie^feit^ ber §umbev, \>a^

öati^e füblic^e SSritanmen bel)ertf(^tc, (Stl)el6ert öou ^mi in

bie engfte üent)anbtf(^aftücf)e S5erbtnbunfl. @r tierf)eirat^cte

\id) mit ber Xo(f)ter bcffelben, ^ert{)a. 3^r ^ater aber l)ötte

fie inmitten einer innnbergläubigen ß^apitale nic^t ot)ne mei*

tere§ bem benai^bartcn §errfct)er tiermäE)(en bürfen. @r be==

bang fic^ au§, bafe fie bcn d^riftlid^en ©otte^bienft in ber

neuen ^eimatf) anhüben bürfe\).

®Q5U biente il^r bann eine nod§ am ben römifc^en 3^i*

ten t)errüt)renbe ^irc^e in ber S^ä^e t)on (Janterbur^. ^ie

Königin, ber S5ifc§of, ber fie begleitete, unb i^re Umgebung

tüaren t)ienac§ bie erften, tüelc^e \)a§> (S^f^riftenttjum in

SÖritannien lieber erneuerten.

^em ^önig iüirb c§> nid)t möglid^ getpefen fein, in

Sßiberfprud) mit feiner S^lation ben ^riftlid^en Glauben anju*

net)men. ^ap beburfte e^ einer beffer autorifirten 95?iffion,

bie öon Tregor bem ©ro^en ausging.

Sßer !ennt bie ©r^ö^lung nid^t, ha^ $apft ®regor einft

junge angelfäd)fifc^e ©flauen auf bem SD^arfte gefe^en, fic^

i^re^ ^eEen lichten 5lugfet)en§ gefreut — tüie @ngel be^ ^im*

mel§ erfd)ienen fie i()m — unb bcfc^Ioffen l)abe, axii^ it)re

©eclen an§> ber ginfterni^ p erretten.

SDer römifc^e äJJönc^ Sluguftin tüarb im S5orau^ gum

^tjc^of t)on (Snglanb beftimmt unb ba^in gefd^icft. S)en

frän!i}d)en tönigen tnurben hk SD^iffionare empfof)(en. grän-

!ifd)e '^olmetfc^er vermittelten ta^» SSerftänbni^ gmifc^en

ben 9}?i)fionarcn unb ben ^ngelfa^fcn.

1) 93eba H. eccl. I c. 26: ea conditione a parentibiis acceperat,

ut ritum fidei ac religionis suae cum episcopo quem ei adjutorem

fidei dederant nomine Liudhardo, inviolatum servare licentiam ha-

beret.
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^önig @tf)el6ert, noc^ §etbe, empfing [ie 596 guerft auf

einer Snfel, nic^t in feiner ©tabt, nod^ in einem §aufe;

er foU beforgt ^aben, Don if)nen bezaubert ju luerben, aber

er getDä^rte i()nen @aftfreunbf(f)aft.

@r felbft trug S3eben!en, fid^ üon feinem altfädififdöen

©ötterbienft gu trennen, aber er geftattete ben 93^iffionaren,

im 2anbe ^u prebigen unb ba§> 3SoI! für ben neuen

@(auben ^u geiPtnnen. 2Bir bemerlen ben Unterf(f)ieb ^rpifc^en

ber angelfäc^fifc^en S3e!e^rung unb ber fränfifc^en. (Sf)lobmig

erfüllte ein ©elübbe, 'i)a§> er in ber @c^Iacf)t gett)an, feine

SJknnen folgten na^. @tf)elbert lieg guerft 'i)k 9J2iffionare

it)re ßetjre üerfünbigen. Sf)rc erfte Station naf)men fie in

jenem §ciltgt[)um, baö ber Königin überlaffen n^ar. ®ann

gogen fie mit bem filbernen ^Ircug unb bem ^ilb be^ @r*

löfer^ in (Santerburt) ein. ^ie S3e!e()rung ^aiit f(^on in bem

$8oI! SKur^el gef(f)(agen, e^e ber ^önig übertrat. S^ic^t ein

Sanbe^bifcfjof taufte i^n, fonbern ein au§> ber grembe ^erbei*

gefommener äJ^iffionar, ber erft nad^trägtid^ 5um 33ifc]^of ge**

iDeit)t mürbe ^).

®ie 0ugt)eit ber 9)^iffionare , me((f)e bie Xempel nid)t

gerftörten, fonbern nur ummei^ten, trug nii^t menig jur

5(uöbrettung be^ S^riftent()um^ M. 33ie(Ieicf)t mar auc§

ha^ priefterlic^e 2lnfe!)en, ha§> bem ^önig bie alte O^eltgion ge^

möi)rte, ben rafd^en Erfolgen ber SO^iffion in (Snglanb förber*

lid^. ®iefe felbft befam bur^ bie inneren ©egenfö^e in @ng*

lanb äugleic^ ein friegerifc^e^ SJ^oment. ^a bie S5riten ftd^

meigerten, ^uguftin al§> iE)ren Oberen an^uerfennen, fo foü er

i!)nen gejagt l)aben: ,Xo. i^r nid^t ^rieben moHt mit ben

33rübern, fo follt i^r Ärieg t)aben mit ben getnben".

1) S3eba Hist. eccl. I c. 23 u. 26.

^
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ü)?an iüill iPtffen, ha^ ein Slnfall, ben ein md) ^cxh--

nifd^er güf)rer bcr ^Ingelfac^fen auf bie äJ^öni^e üon SSangor

mad^te; tpobet er gan^e ©d^aaren toon i()nen nieber^ieO , auf

^Seranlaffung ^luguftin^ gefc^efien fet^).

Sßie 5(uöuftin in ^ent, tüirfte in 9^ortt)umberlanb unter

ben ringeln ^^aulinu^. ^te SSeranlaffung ber 2lufnat)me

c^riftlid^er SD^iffionare tüar ^ier ungefäiir biefelbe tüie in

^ent. ^cr ^önig beg @ebiete§, ©bnjin, tüaxh um bie §anb

ber ©t^elberga, ^oc^ter jener fränüjc^en S3ertf)a unb be^

^önigg ®tf)elbert uon ^ent. ©ie tüurbe i^m aber t)erfa9t,

ttjeil e^ ungesiemenb fei, bie tf)riftlic^en ©acramente burd^

©emeinfc^aft mit ^eibnifi^em ©ötterbienft ^u befleden.

@btt)in machte fid^ ant)etfc^ig, fie in 5(ugübung i^re§

©otteöbienfte^ niijt ^u ftören unb lieg l)offen, bag er felbft

überge()en n)ürbc. §ierauf !onnte (St^elberga mit i^rem be*

rett§ c^riftlic^en ©efolge bortl)in 3iel)en. Unter ben ^rieftern,

bie fie begleiteten, wai ber t)ornet)mfte ^auünu^, ber in

ßanterbur^ ^um SSifc^of gett)etl)t njurbe unb hk S3e!et)rung

öon S^ort^umberlanb unternal)m. Unter aU ben blonben,

lebensfrohen ©ermanen machte bie ©rfd^einung beS fd^rtjar^v

paarigen, mageren, t)0(^gemad)fcnen 9}2iffionarS, ber aber

ettüaS gebücft ein^erging, einen befonberen (Sinbrud. dx

erfc^ien, mie SBeba fagt, el)rtüürbig unb furcf)tbar. ©bUjin,

bei bem auc^ noc^ anbere äJ^otiöe, namentli(^ ein glön^*

genber ©ieg über bie 9^ac^barn, mitgetüirft gu t)aben fc^einen,

nat)m 'üa^ (s;^riftent^um an. (Bein Dberpricfter felbft mürbe

bagu geftimmt, eine l)öläerne £ircl)e p gor! trat an bie

Stelle bcS l)eibnifd§cn 3bol§.

l) 3m erften (Sapitel meiner (Sngtifd^en ©efc^ic^te ^abe id^ nod^ einige

oerreanbte 3üge beigebracht, bie ic^ t)ier nic^t mieberljolen n^iÜ.
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@blt)in wirb bei fScha a(^ groger unb lüotjlt^ätiger ^e-

gent 9efd)i(bert, unter bcm ©nglanb eine allgemeine ©id^er^ett

genog ^). 9^ocf) inar jeboc^ Da§ angelfäc^fifd^e 35ritannien tüeber

in fic^ jelbft einig, noc^ gegen bie nörblid^en geinbc gefiebert.

@in Dlcffe ©bminö, D^raalb, t)at ^uerft bie allgemeine cörift-

lic^c Sbee in ben kämpfen gegen hk nörblid^en 9f^ad)6arn ^ur

Geltung gebradjt-). @r erfocht unfern ber römifdien @ren§*

mauern einen @ieg unter ber ga()nc be^ ^reuge^^).

@r trat bann a(ö ^önig ^ugleic^ ber Rieten, ©coten,

SBriten unb ringeln auf. 3n Erinnerung an hk Ü^ömer,

aber im üollcn @cfül)t feiner Unabl)ängig!eit, nannte er fid^

Smperator beg gefammten S3ritannienö.

^od) fanb aud) ba^ geibentljum noc^ einmal an $enba öon

$ö?ercia einen fraftüollen 3^cpräfentanten. tiefer gürft n^ar, be*

reit^^ fünfäigj[ä()rig, ^ur gerrfd^aft gefommen; fein ßanb mar

me^r mit britifcEjen (Sfementen erfüllt^ alg bie anberen, aber

fortmö^renb finben mir it)n fc^lagen, fünf Könige f)at er be==

fiegt, unter i^nen jenen €»malb. ®em nun fe|te fid) D^miu,

ber SBruber Dsmalb^ entgegen; z§> tarn am 15. DIotiember

655 an bem gluffe SBinmaeb (jc^t 35roab='2(re) ^ur ©c^lad^t.

0§ft)iu l)atte nur eine fleine (Sd)aar, aber er gelobte, menn er

fiege, gmölf ^löfter ju erbauen unb feine Xod)tcr bem ^(ofter==

leben ^u mibmen. dx fiegte öoUftänbig ; ber größte Xl)eil

ber geinbe !am in ber (Bd){ad)t ober in bem angefd^mollcnen

gluffe um.

1) ißeba, H. eccl. 1. 11 c. 17: Tanta autem eo tempore pax in

Britannia quaquaversum imperium regis Aeduini pervenerat, fuisse

perhibetur, ut sicut usque hodie in proverbio dicitur.

2) )l^eba, Hist. eccl. HI, 6.

3) 3m Sa^« 635.

ö. gtanfe, Sßettgefdjid^te. IV. 2. 1.-3. ^ufl. 15
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gterauf mürbe \)a§> (E^riftcntf)um aucf) in Tlazia feft

Scflrünbet; aber noc^ tüax md)t entfc^ieben, ob bte gorm ber

britifd^en D^eligton^übung, tüeldie ito(^ immer üiele 5lnt)än(;cr

göljlte, ober bie römifc^e bie Oberf)anb in ben angelfödififd^en

^ird)en bel)aupten mürbe. Um ben ©treit ^n entfc^eiben,

berief O^miu, ber über bie ^rage beö Dfterfefte^ einen tjon

feiner eigenen ©cma^lin üerfc^iebencn S^itue beobachtete, im

3at)re 664 eine ©tjnobe Don beiberlei ©eiftlic^en, bie nun

il^re (S^rünbe nnb SSemeife gegeneinanber öorbraditen. ^er

£önig entfd^ieb, freilief) auf einen ©runb t)in, ber nid)t frei

öon Slberglauben mar. ^en größten (Sinbrud mact)te e§ auf

i^n, ha^ bem t)eiligen betrug hk (5cf)IüffeI be§ §immel§

anöertraut feien; er motte bereinft nid)t öergeblicf) an bie

Pforte beg §immel§ Hopfen, tiefem naioen (Stauben trat

jebod^ nod^ ein anbere^ Tloii\) öon unleugbarem ®emid)t

^ur @eite. (£§ beftanb barin, ha% in @attien unb 3talien

unb über ben gangen Drient t)in ber römifcfie ©ebraud^ üor*

mattete; üon biefer großen ©emeinfc^aft bürfe man fic^ nid^t

trennen unb einen 9f^itug annet)men, ber nur auf gmei öer*

einbetten 3nfeln unb aud^ auf biefen nic^t burd^meg be*

obad^tet merbe^). @ben ha§> aber entfprarf) ber 3bee. ®ie

5lngelfad)(en mottten fic^ ber großen ^ircfiengemeinfc^aft,

mel(^e bie 2Se(t be^errfi^te, anfd^liegen, nic^t mit ben dritten

1) ^m gramen be§ 5lgitbert, ^ifd}of d. SSeffej:, fprid^t ber dte Uilfrtb,

S3cba, H. eccl. III, 25 (Mon. hist. Brit. I <B. 201 A): Pascha quod

facimus, vidimus Romae, ubi beati apostoli Petrus et Paulus vixere,

docuere, passi sunt et sepulti, ab omnibus celebrari. hoc in Italia,

hoc in Gallia, quas discendi vel orandi studio pertransivimus ab

omnibus agi conspeximus; hoc Africam, Asiam, Aegyptum, Grae-

ciam et omnem orbem quacumque Christi ecclesia diffusa est per

diversas nationes et linguas uno ac iion diverso temporis ordine gerere

comperimus.
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©emcinfc^aft machen, bcren bejd^ränfte Sflationalität i^nen

gegenüber ftanb.

hierauf lüurbe nun öon bcm römtfd^en S3ifc^of ein ©1*5*

bifc^of naä) (i^antcrburt) gefd^irft: X^cobor öon Xarfu^;

ein 3J?ann ber gugleic^ al§ bcr ©rünbcr ber Iiterartfcf)cn

©ultur unb ber §icrarcf)te in (Snglanb betrachtet n)erben !ann.

^urc^ il}n ift hk SSerbinbung ber romanifd^en SBelt mit ©ng-

(anb befeftigt ttjorben.

5luf biefe Sßeiü nun ift ha§> römiji^e S3ritannien üon

einem germanijd^en (Stamme eingenommen iDorben. S)ie Singet-

jadjfen Ijaben c§ ben Vornan nidjt etwa abgerungen; beren

nJJac^t mar bur^ hk continentalen Stampfe bereite unfät)ig

gemorbcn, bie Ijöc^fte ?Iutorität im ßanbe gcitenb ^u machen;

bic ©ac^fcn crmarbcn biefelbe in ben inneren kämpfen mit ben

(Eingeborenen be§ Sanbe^. 5Iber bie ^ßeltftellung S3ritannien^

mürbe baburc^ oon @runb auö oeränbert. ^üe feine Ä'räfte

maren fonft bem (kontinent in einer ober ber anberen SBeife gu

©Ute gefommen
;
je|t tüar eö auf fic^ fetbft befd^ränft unb an*

gemiefen. Unb morauf c§> am 9}?eiften anfam: e^ geriet^ in

bie gänbe einer feefa^renben Station. 'S)ie britannifd)en 3nfe(n

näl}erten fic^ ber (Stellung, hk it)re geograpl)ifcf)c Sage ilincn

anmeift. 2öa§ märe mo^l erfolgt, toenn bie (Eroberer nur

il)ren Snftinften tion e^ebcm, i^rem einljeimifc^en Glauben

^ugettjan geblieben mären? ©ie fd)Ioffen fid) ber D^eügion

an, meiere al» bie D^eligion beö 9}?enfd^engcfcl)lecE)te§ ur=

fprünglic^ begriffen morben mar.

15
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2ßetfen mx no* einen mücfbM auf bie@efan.mt.

entmdelung beä getmantf<^en MenS in feinen »epe^ungen

sunt iömif*;en 3lei^. ,

^m 4 aa^t^unbert n)at ba§ 3mpetiunt, ttetc^eä no(*

i„J bie'^elt äu umfaffen meinte, im «otten Sefifi femer

Znifttati.enunb miUtänfc^enlutotität. 3m3nnete„ ge.

ietl el iebo« in eine teligiofe, nac^ älufeen in etne nattc

: «eins, beten Wng feine gutunft beftunmot

„,ufete ®er Sampf ber 3leügionen mv noä> toe^meg« auä^

Sten. ma übetbiefe trat in ber *riftli«en .u «.eK^er

Lfer fi* nunmehr bekannten, ein Streit ber gonfef,men

. (gl Jar bie Seit ber genialen $robucti»it«t ber X eo^

logie- m^ bie tiefften ®eifter auf bem ®runb ber ©Wtge^

ba?t hatten, mrbe bann bur* bie .oncilien fanct.ontrt

J„ aber fonnte fic^ auc^ ba. ^aifert^um ni<^t entäte^e«; be

Mge-lt be. Imperium, gegenüber er^ob m |e or^o

Sebre bie in ber Äir*e bie Dberbanb bettelt, p einer

it', mtc^er bie ßaifer, motten fie an fic^ baju gene^

fein ober ni(^t, burc^ ben aBe*fel ber ereigntffe genot^tgt,

aaebir n 3n ber a^erbinbung ber ®eiftti*teit mit bem

i; m bUbete fid) ber grie^^r^e .at^oUci.mu.,



9liüc!blic! aui bie ältere 3eit. 229

tüeld}er bit Slbmetcfeungen be§ Slrtani^mu^ öon fic^ au^ftiefe.

9iIod) wax biefer gn^tefpalt im üoEen @ange, al§ bte ®er^

manen, meldte ben Slrianismu^ in ber 3^^t, in ber fid)

bie ^aifer no($ gu bemfelben bekannten, anc;enonimen l^atten,

in haQ römifd^e 9^ei(^ einbrangen. 5Die 3Sanbalen !)aben fid)

au^brüdlicf) auf ba^ ßoncil üon Mmini belogen. 3Bie gan^

anber^ n^ar ba§ feitbem getüorben. S)ie Slrianer erfi^ienen

at^ @egner ber Drt^oboyie, ber fid^ bie ^aifer anfd)loffen.

2Benn fie nun in bem römif(^en 9tei(^e ©ingang fanben, fo

lag barin nid^t allein ein nationaler, fonbern ein !ir($Iid^er

©egenia^ gegen bie l^ödf)ften geiftlid^en unb ürc^lid^en ©e==

tralten.

2)ie^ groBe ©reignig, ha^ ©inbringen ber (SJermanen in

ba^ römifd^e '^ti^, braud^en iüir aber, menn iä) baran er*

tnnern barf, nid^t au^ entfernten ^ölferbetüegungen i)tx^

zuleiten, obiro|)l biefe ©influfe barauf l)atten. ©^ tüar in

ber gauptfad}e eine gortenttüidelung ber germanifd^en ^t^

\ä)ii^U überhaupt. S)ie etfte ©pod^e berfelben umfaßt bk

Qnüafion ber 9ftömer in Germanien unb beren S^xn&

Reifung; bie gtüeite htn 3a!)rt)unberte anbauernben ©treit

an bem römif(^en Sime§. S)iefem gel)ören bie beiben nvä) üoni

^unfel ber ©age umgebenen ©eftalten ber alten got^ifi^en

6tamme§b<iupter an : ^ermanarii^, ber ein Eroberer , Itl&a*

narid^, ber ein frieblid^er gürft in bem bereite eingenommenen

©ebiete mar. 2ln eben biefe fnüpft ftd^ bann bie britte ©pod^e,

bie ber Qnüafion ber Germanen in ba§ römifi^e Gebiet. Qn'

ber2lu»bilbung unb Slusbreitung i^rer Tlaä)t fanben t)k ©Otiten

fraftüoUe 3Rebenbu:^ler au^ anberen Stämmen; Unglüd^fäÜe

traten ein, 3)^ife^ellig!eiten bra(^en au^, in beren golge fie

gegn^ungen trurben, bie römifd^en @ren,^en 5U überfdireiten.



230 ®cf)lu^tüort.

6ie traten anfangt aU ^erbüttbete ber 3ftömer auf, trag ba^'

burd^ begüitftigt tüarb, ^a^ nod) ün ^aifer i^re^ ^efenntntffe^

auf bem ^X^rone fafe; aber eben mit biefem gertet^en fte in

einen nationalen 2Biberflreit, burd^ ben er üernid^tet tüurbe.

Unb ha fie ni(^t lieber vertrieben n^erben fonnten, fo ge^

mann e^ ber ^f^ac^folger be^ gefc^lagenen über fi(^, fid^ mit

t^nen gu nerftänbigen unb fie in feinen 2)ienft aufzunehmen,

itber biefer 3Rac^fo(ger ge!)örte bem entgegengefe|ten 33e!ennt='

nife an. d^ toax ^^eobofiu^, melc^er bemfelben baö Ueber=*

gemixt im 9ftei($e t)erf($affte. Unter ben (SJot^en lebte eben

bamal^ Ulfita^, ber bie Urfunben be^ ($riftli($en ©lauben^

überfe^t unb baburd^ ber Sfieligion bei feinem SSolfe eine

nationale ©runblage gegeben ^at. $Diefe 33erbinbung nun

gtüifc^en gtüei entgegengefel^ten ^'lationalitäten unb ©onfeffionen

fc^ürst ben knoten für bie fpäteren ©reigniffe.

Unter hm in ha^ rDmifd)e Gebiet übergetretenen @otben,

bie fe^r balb ibr Uebergeinid^t im dJebrauc^ ber SBaffen inne

mürben, traten bann ^mei in ft^ entgegengefegte, aber bod^

mieber glei($artige ^Xenbengen ])tx)oox- ^ie einen, bie im

regelmäßigen 2)ienft fianben, meinten fic^ ber neuen 9leic^^^

bauptftabt ßonftanlinopel bemäi^tigen §u fönnen, nic^t etma

um ne §u gerftören, fonbern um eine gebietenbe Stellung,

ber faiferltc^en ^ur ^ziU, ein5une|)men — mir faben, mie

©aina^ bei einem ^erfu($e biefer 3lrt fd^eiterte. ^ie anberen

unternabmen, nd) in bem meflU(^en ä^teid^e fefte 6i|e gu

fucben: ^llaric^, ber öor ^ßem baran ba($te, eine unab^

bängige miUtärif($e 2Bürbe §u erlangen, mürbe unter un^

auf^örli($en SSerbanblungen bi^ üor ha^ alte 9^om geführt

unb nat)m e^ mirflicb ein. Slber S^lom mürbe bamal^ burd^

feine ^ülf^bebürftigfeit felbft gerettet, meber bie Umgegenb
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t)er 6tabt no(^ auct) Stalten über!)aupt bot ben ©ot^en eine

fefte ^ofitton bar, in ber fie fid^ ä^ behaupten ober au(^ nur

't)it erforberIid;en Seben^mittel §u erlangen ptten hoffen bürfen.

.2öie @aina^ üor bem neuen, fo mufeten bie J^rieg^genoffen

'2llarid)^ üor bem alten Diom gurüdmeid^en. Söenn ber 9la(^^

folger 'Jlaxiä)^, Sltaulf, toirflii^ f{(^ mit bem ©ebanfen getragen,

iDie man üon i^m jagt, ©ot^en unb Sftömer gu ©inem 3ftei($e gu.

vereinigen, fo ift e^ umiomel)r anguerfennen, bafe er, ba berfelbe

fic^ unausführbar erroieS, eine anbere Qbee fafete, bie trir!^

li^ auSgefül)rt mürbe. S(taulf tr>ar nid)t fo bereit, in jebem

Slugenblide gu fdjlagen, tüie fein SSorgänger. (ix nährte t)k um*

faffenbften $läne, immer jebod; enttr»eber burc^ Vertrag ober

bur($ Unterl^anblungen mit bem £atfertl)um üerbünbet. Qn*^

bem er beffen 2lutorität in ©atlten rettet, fu($t er fid) bem

regierenben §aufe burd) eine l^ermä^lung ju nähern, hierauf

nd) ftü^enb, ma^t er bann ben $5erfuc^, ein abgefonberte^

©ebiet im füblicf)en ©aKien für fi($ unb feine ©ot^en §u

ermerben. ^n htn ^e^irfen, hk er juerft an ]iä) ^u bringen

trachtete, ^at fic^ ipäter irirflid) baio ireftgotbifc^e 9ftei(^ erhoben.

SnbeB inaren anbere Stämme mit äbnU(^en Slbfid^ten

in t)ie occibentalifd}en ^roüingen öorgebrungen , üon benen

bie einen im öftlic^en ©allien, bie anberen jenfeitS ber $^re^

näen fefte Sige erlangten, unter ©inirilligung ber ^roöinsialen,

hk in bem allgemeinen ©türme lieber eine 2lb!unft mit bem

geinbe fd}lie6en als feinen ^lünberungen aufgefegt unb ^u^

gleid^ bem @ebot ber römifc^en 6taatSüertüa(tung untertüorfen

fein iooUten. ^uS biefen aber ging nun eine neue Generation

^erüor, bie unter ben Qmpulfen ber !riegerif($en Söanberluft

unb ber ^ertüirrung ber tceftlidien §älfte beS römifi^en 9tei($eS

noc& hii Sßeitem felbftänbiger auftrat. (Sin germanif^eS
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35olf§!^eer fegte nadj) Slfrifa über unb na^m bte Sanbf($aften

ein, in tpeld^en ^art^ago geblüht !)atte, mädf)tig §ur 6ee

unb ju Sanbe. ©ine Snbiöibualität ftanb an feiner B^ßi^^,

ftield^e biefer Stellung öoEfommen gen)ad()fen tcar, ber lönig

©aiferi($, ein Mann toon nie ru^enbem kam Unterne|)mung^=*

geift unb treffenber ©riDägung fotool^t ber äuBeren 3Serl)ältntffe

5U ©riec^enlanb unb Italien al§> ber inneren 53ebingungen

einer bauernben Sanbe^t^ertpaltung, graufam unb barbarifd^,

§ugleic^ aber intelligent unb entfdiloffen. 2Bie fe|)r t)erfd)n)inben

3J?afiniffa unb ber fpätere ^a^brubal gegen il^n ; mit §annibal

freilid^ bürfte man i^n nxä)t öergleid^en.

^ei bem gmeifelbaften ^erbältntfe, ha§> fic^ betgeftalt

^mifd^en 9tömern unb ©ermanen entmtdelte, trat ha§> grofee

3Söl!erober^au:pt auf, \)a^ ber |)unnifd^en Tlaä^t, bie fi(^

neben ben beiben ftreitenben 3BelteIementen erhoben l^atte

unb Mht bebrobte, ein b^ftorifd^e^ (^eiüid&t gab. ^ie

Germanen tl^eilten fid^ stpifc^en Sittila unb bem bamaligen

gü|)rer ber Sftomer, Slettu^. ©oiüobl bie ©inen al^ bie

5lnt)eren, 'ok gü^rer ber Dftgot^^en, ©epiben, geruler auf ber

einen, bie ber Sßeftgot^en unb Surgunbionen auf ber anberen

Seite erfdjienen in untergeorbnetem ^-ßerbältni^ ; ebrenmert^

unb tapfer, aber nic^t felbftänbig. 2)a^ 3JJeifte leifleten hk,

tDelc^e ficb hzn 9ti3mern angef($loffen Ijatten. Unb biefe nun

behielten aud) hk Ober|)anb. Sltttla ging ^u @runbe. ^ei

bem gaUe ^ttila^ traten aber auc& 'i)k, tüeld^e mit i^^m

tjerbünbet getüefen tüaren, in il)rer 6elbflänbig!eit toieber

l^erüor unb nahmen öon Dften ber eine eben fo brobenbe

Stellung gegen 'Da^ römifd^e ^tid), tüie bie anberen im

heften. Unter biefen ift obne gtoeifel ber bebeutenbfte

ber tt)eftgot^if($e Äönig ^^eoberid^, ber bie ^erbinbung
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feinet Stammet mit ben Slömern in einer ernftlidfien ©e^^

fol^r üottgie^t unb fid^ baburc^ erft öoHfommen einbürgert

unb eine fefle Stellung in (Pallien gen^innt. 3^re gentein*

fd^aftlid^e DJ?a($t ri($tetc ficö gegen tk in Slfrifa auf

fommenben ^Sanbalen. S)a üott^og fid; nun in bem meft(i($en

3^ei($e jene^ unfelige ßreignig, ireli^e^ bem in 9lom refibiren='

ben 3^^^9^ ^^^ t^eobofif^ien §aufe^ ein @nbe mad)te. Surd^

tk^ ©reignife unb bie ?^olgen, tk e^ nad^ fi(^ 30g, mürbe

audf) bie Stellung ber ©ermanen gum Erleid; mefentlid} t>er*=

änbert. 3)ie erften geflfe^ungen ber Germanen in ben römi^»

f($en ^roüin^en tnaren unter d^onniüenj unb felbft unter X^eil*

nal)me ber regierenben ©emalten ge(c^el)en, immer unter bem

35orbe^alt ber oberften Slutorität be^ ^aifert^umg. ©elbft hk

^anbalen, \dt\ä)t burd^ ^arteiungen unter ben römifd^en Tla6)U

l^abern tieranlafet eigenmächtig t>orgebrungen inaren, finb ht^

gierig, ii6) mit bem §ofe öon ^aüenna §u t?erbünben.

^aä) bem Abgang hk]t§> §aufe^ iüaren bie ©ermanen

nic^t gemeint, bie Slutorität, bie fid^ jegt trieber in ß^on*

ftantinopel concentcirte, in ber alten SSeife anjuerfennen unb

nal^men eine, tütnn aui^ nic^t au^gefpcod)en, bod) factifd;

unab!)ängige Stellung neben bemfelben ein.

3n Italien traten hk 33efe!)I^l)aber germanifdfier SJiiligen

auf; ineldje gugleid^ römifd^e ^atricier tr>aren unb bie natür*

lid^e Senbeng l^atten, alle ©inn^irfungen, treidle üon bem

Imperium in (Jonftantinopel ausgingen, abple^nen. 3)em

erften, 9flicimer, iüar e^ h)ibertDärtig, Qmperatoren neben fic^

p le^en, beren Ernennung ftd^ tion @ried;enlanb ober öom

römif^en Senat l^erfd^rieb: er marf fie alle nieber. ©emgnjeiten,

Dboafer gelang t§, fi(^ mit bem Senat ju vereinigen unb gegen

Sonftantinopel eine foldie Stellung ^u nel^men, ba§ man ee
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hoxi aufgab, Italien unmittelbar ^u bel^errfc^en. ^n Cboafer

etid^ien juerjx hk öbee eine» unabhängigen ötaliens inmitten

ber fämpfenben SBeltmäc^te. 311^ ^^patriciu^ bat er ben polt=*

tiic^en ©ebanfen einer regelmäBigen ßinricbtung üon öt^iten

umfic^tig unb energifd^ aufregt erfjalten. Slber feine Stellung

litt an einem anberen 33iangel. 2)aburc^, tai er mit ben be^

nad^barten germanifc^en gürften, treidle Könige alter §er*

funfi iraren, in Streit geriet^ unb bie ^ntereffen bes römi^

ic^en dhid)tx> gegen fie geltenb machte, geriet^ er in Q^er^

iricflungen, t^ie eine närfere ü)iad^t über i^n l^ereinjogen,

al^ bie ieine mar. Um feine ^lui^Deriranbten, Ut rugifc^en

.Könige, an Cboafer 5U räd)en, erl^ob fic^ ber ^önig ber

Dftgotben. ^^eoberict>, gegen benfelben. -Xurc^ hit Haltung,

tie er in ben inneren (rntättteiungcn un^ äußeren -^er^ält^^

niiien bes conftantinopolitanii'c^en üteic^e^ einnahm, ^atte

er nä) ni^t allein fefte cii3e, jonbern ein übertriegenbes ^i(n*

ie^en Deric^afft, icbaB ber bamalige .vlaii'er ieinem i>erlangen,

gegen Italien ju gießen, nic^t iriberftreben tonnte noc^ mod^te.

2lu^ beiden EOtotif en, ber geinbfeligfeit gegen Cboafer unb ber

i'erbinbung mit (^onftantinopel ging ta^ Unterne^^men S^eo^*

beri($^ gegen Qialien ^eri^or. W\^ gur ©rmorbung Cboatere

mar unb blieb er roUfommen ©ermane. Otad) erfod&tenem

Siege fe^te er ficfc cor, bie^nftitutionen, auf meldten basrömifd^e

Dieid^ beruhte, unb ieine Kultur aufredet ^u erbalten, bamit

aber bie ^errjc^aft eine^ friegeriic^^en Stammet unb feinet

@ei($lec^te5 gu üerbinben. ^urc^ ^ie 0iu^e unb golgerid^tig^

feit, mit bir er iein ^id rerfolgie. in er unfterblic^ ge^

roorben : er erfc^eint aU ber Sofpitator ber lateinifc^en ßultur

in Italien unb gugleic^ aU ha^ Dberl^aupt aßer geimanifd^en

^olfericbaften, ein meitrömifdBer^aüer— o^nebiefen 2^itel, aber
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t\)at\ä6)li6)^). (^r rouBte ha^ Q3eftel)en einer eingebrungenen

Ärieg^mai^t mit bem ^ebürfnits be^ Sanbe^ 5U üereinigen.

SDie üorne^mfie ber ©(^tüierigfeiten , auf "i^k er [tiefe, tr>ar

bie 3)ifferen5 be^ ^efenntniffe^ ber italtenifc^en Sanbe^ein*

tpo^ner unb feiner ©ermanen. S)a er aber buxä) feine 3)^a^t

felbft ben 33efonber^eiten ber Gonfeffion, ju ber fid^ bie

Sateiner ben ©ried^en gegenüber neigten, ©enüge tl^at, fo

behauptete er fic^ ein ^iertelja^r^unbert lang in üoUem ^e^

fig ber ©en^alt.

3^un aber njaren neben htn gotl^if($en unb oftgermani^

fc^en ^NÖlferf($aften in biefer 3^tt auc^ bie meftgermanifd}en

in mannid^falttg abmec^felnbe 53e5ie^ungen 3u bem römif($en

cReic^e getreten. 3)ie erften Eingriffe ber granfen unb Sai^fen

unter einem Rubrer , ber urfprünglid^ felbft öon ben granfen

berftammte, n^aren r>Dn (^'onftantiu^ i^urüdfgefdE)Iagen n)orben.

Salb barauf traten aus ben frän!if($en i^riegsüölfern felbft

Cbetl^äupter ^erüor, bie iid) im römifc^en i^riegsbienft Dramen

unb GinfluB era^arben: 33iero5aube^, ülrbogaft, jener Santo,

beffen 2:cd)ter ben ^l)ron t?ün ßonftantinopel beftieg. )Ri6)t

auf immer aber liefe bie alic'^jdt fampfbereite DIation fid)

bur(^ ein ä^nlid)e^ Serl^ältnife befriebigen. Serfennen iüir

nid^t, bie Umftänbe machten e^ unmögli'i) unb luben fie gu

größeren Unternebmungen ein. S)afe ha^ römifc^e ^dä) feine

fefle ü^epräfentation im Dccibent batte, ha^ ^talkn felbftänbig

trurbe, eröffnete ben granfcn ben 2öeg gur Eroberung üon

Pallien. Qn (if)lobtrig fanben ik bann einen gürften, ber

feine Sage t)o(Ifommen oerftanb. @r fc^uf für fein )Rti6) eine

ä^iefa^e, nationale ©runblage, inbem er ba^ (^'l)riftent^um

1) Sßon ber ^Stellung in ^tcdkn f)at ba5 fc^ou ^]3rocop gefagr (Goth. T, 1

:

).6y(o uev Tvouvvog 6oy(o cTf ßaaü.avg ic?.r]<9i^;).
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im (^egenfafe ö^Ößti bte arianifc^en 2lDtüei($ungen annal^m,

getoann er bte romantf($e S3eüöl!erung unb i^re geiftUd^en

3]orfteI;er für fid^, unb babet blieb er, ba feine §errfc^aft

guglei($ unüermifd^te germanifd^e Kopulation enthielt, mit

biefer in unterbro($ener ©emeinfc^aft. ^a§ ort^oboye ©l)riften='

t^um t)ereinigte bie tüiberftrebenben ©temente unter feinem

©cepter. 3^ur burd^ bie Ueberlegenl^ett be^ oftgot^ifd;en

^öntg^ tüurbe S^Iobmig abgehalten, weiter gu greifen, fo

ta^ bie germanifd^e (Sin^eit il^rem ©egenfag §um %xoi^

bi^ auf einen getüiffen ®rab gur (^rf(^einung gelangte.

^on t)ürn|)erein läfet fic^ nid^t bel^aupten, t)a^ biefer Qw
ftanb un:^altbar getoefen tnäre, üorau^gefegt , hai ber

Dftgotl)e ^^eoberid; n^ürbige 9^ad^folger gefunben ptte.

^a^ allgemeine Seben ber (S^ermanen ttjürbe an il^nen einen

©tü|pun!t unb t>k meitefte Slu^bel^nung fo im europäifc^en

Dften, tüte toielleid^t im afrifantfd;en (Qühtn gefunben ^aben;

'i)k ^alfanlänber , bte ^l)eoberid& nod^ gröfetentl^eil^ be^

l^auptete, n)ürben in germanifd)en §änben geblieben fein.

Slber ni($t allein bie aUgemetnen ^enben^en entfd}eiben in

bem g^ortgang ber @efd)td)te; e^ bebarf immer großer $er^

fönlid^fetten, um fie ^ur Geltung gu bringen. 3tr>ei (Sreigniffe

trafen gufammen: 3:^eoberid) ftarb, o|)ne einen ©rben, ber

fein ©t)ftem l^ätte fortfegen fönnen, §u l^interlaffen ; in feinem

§aufe unb feinem S^olfe hxa(^m t>ielmel)r ©nt^tüeiungen au^,

bie ta^ unmöglich mad^ten. S)agegen beftieg in ©onftan^

tinopel ein Mann hm S^ron, ber e^ üerftanb, bie innere

Dppofition, hi^ feine Vorgänger gefd^tüäd^t l)atte, nieber=

ju^alten unb hk noä) immer anfe^nlid^en Gräfte be^ üleid^e^

an^uftrengen unb ju bereinigen, fo "ba^ toon ben germani«'

fc^en ©taatenbitbungen feine einzige il^m getrad^fen \oax.
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©§ trar ^aifer Suftinian, beffen toix ]o oft ^^had^t t)aben.

(Bx fafete ben @eban!en, ber unabhängigen '^aä)t ber ©er^

manen innerhalb ber ©renken be^ alten ^Jteid^e^ über^

^aupt ein 3^^^ h^ f^8^^- ®^^ ^olitif be^ ^aifer^ tarn

^dbti ^xä)t§> met;r ju Statten, al^ ba§ bie föniglid)en

®efcf)led&ter felbft eine ftarfe Hinneigung p ßonftantinopel

5U ernennen gaben, aber nid^t ol^ne bantit in SBiberipru^

mit ben rein gerniani)d;en Intentionen i^xtx Golfer gu

geratpen. (Selbft ioenn in biefen Qrrungen bie ©etnalt an

anbere §äupter überging, fo mürben anä) hk^^ mit ber Qtit

üon bem nämlid)en (Sinflufe ergriffen, ©elimer mirb tro|

ber tapfern @egenme|)r, bie er geleiftet, boc^ äule|t gur

perfönlii^en Unterwerfung unter ßionftantinopel üermoi^t.

)äuä) ber entfttjloffene Sßittge^, ber bie ^efi6na!)me öon Qtalien

jef)r ernfllic^ geftört I;at, fügt fid; nac& mand)erlei Söed^fel

be§ ^d)iä']aU in ein ä^nlid^e^ ^Ser^ältnife. Slber t§> gab aud&

entfd)loffene (Sjegner. 2ßie hü htn 5SanbaIen S^^a^o einer ge^

mefen mar, fo er!)oben fic^ in Italien Dberl;äupter mie Qlbebab

unb öor Slüem ^otila. §iebei erfdjeinen nun aud^ bie granfen^'

fönige, meldte mit eingeborener 3:t)at!raft SSerfd^lagenl)eit unb

aEgemeine Umnd)t bereinigen. 9tad) bem ^obe be§ großen

Dftgotbenfönig^ öerfäumen fie feinen Stugenblid, beffen ger^*

manifd)e ^erbünbete, bie er aufrecht ge!)alten l^atte, nieber^*

3ufd)lagen. Sie i^aben gern gefe'^en, ba6 bie ©otI;en in

bem peninfularen Italien unb Sicilien gu ©runbe ge^

rid}tet mürben ; bafe aud^ Dberitalien mieber unter bie Oft*

römer gerat^en foHe, mar if)nen l^öd^ft mibermärtig unb

fie fud)ten t§> ^u i}er!)inbern. Sin ben granfen fanb Sotila,

ber eine üielgeftaltige 3:!)ätigfeit gur See unb in Sanbe ent='

micfelte, feinen beften 3ftücf^alt. @§ fam eine Qtit felbft
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unter Sufüntan, in tr»el($er hk oftrömifd^e 3JJad^t in 2lb^

naijmt unb 9Jiig!rebit geriet!). Slber eine neue grofee Sin*-

ftrengung, M ber au($ (iJermanen mitiüirften, entfd^ieb §u

©unften ber Dftrömer. 3:otila unb Xt\a^, hk fd;lad^tfertig^

ften 3Sor!ämpfer, \üdä)t bte @ot^en na^ bem Untergang

%^tohtxi<^§> über^au:pt gefunben ^abtn, öerntod^ten ber 1)i^^

ciplin unb Strategie be§ @unu(^en nic^t §u tüiberfte^en. ©elbft

ein :paar fränüfc^e §eerfü^rer, bie ben SSerfui^ ntad^ten, ftd;

gtalien^ gu bemäd^tigen, unterlagen bemfelben. S)ie ©er=*

manen toertoren, tüie ba§ nörblid^e Slfrüa, fo aud^ Italien fo

gut tüie tooUftänbig.

Quftinian na^m bann anä) bte lüften ber p^renäifd^en

§albinfel in 33efi6. ©eine gähnen lüe^ten in ^orbeauy, er

be^errfd^te ß^antabrien, er fu($te ein S^erl^ältnife gu ben

Slngelfad^fen ^). Sßo^in ber ^ampf einer einl^eitUd^ mit ^tv^

ftänbnife unb (Energie geleiteten üJ(a4)t gegen SSolf^ftämme,

hk bod^ immer untereinanber tüieber in Streit lagen, ^ätte

fül^ren fonnen, lüer tritt e^ fagen? 3lber aud^ ha^ lag am

%ac{t, bafe fi(^ toon ©onftantinopel au§> bie römifc^e Sßelt«*

l^errfc^aft nid}t nod)mal^ gu erneuern t>ermo(^te. ©agu

mar e§ in feiner 2Beife anget^an, ba e^ bod^ immer

frembe ^Truppen für @elb in^ ^elb fü!)ren mu^te. ©d^on

Seigte fid^, bafe ha§> gried^tfd)e S^eid^ felbft feine ©iege nid^t

ertragen fonnte. ®en Slnftrengungen gegen t)k Germanen

ftanben anbere gur ©ette, meldte bie ^el)auptung ber

3Jlad^t in ^2(fien begtoedten. 3Rit Quftinian^ Stöbe ging ba^

gange Softem beffelben §u ©runbe. (SJleid^ bie erfte ^b^on^

1) ?Ine!bOta c. 19: roiig ßuQßuQOvg /Qr^aOLv Mmquto f^eyälotg

a/oc ^g Tovg tv Boarraviaig (oxrif^nvovg, — tn einem ber gtaubtüürbtgen

(5(H)itel.
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üeränberung brachte eine 2lbtr)et(^ung öon bemfetben l^ettoor.

S)ie 6ubftbten, burd^ ti)eld)e bie unbotmäßigen 3SDlferf($aften,

beten man beburfte, gen^onnen tourben, Rotten auf gega^lt

gu werben. ®ie 3}iänner 't)c§> SSertrauen^, meldte bi^ber tiox^

geiimltet f)atten, verloren i^xt Autorität. Qn bit'itt allgemeinen

SSerftimmung ber römifc^en SBelt fonnten Ut bi^ bal)in in 2lb^

:£)ängig!ett gel^altenen Stämme iiä) mieber felbftänbig regen.

®ie Sangobarben, bie Quftintan in 5Roricum angefiebelt l^atte,

brachen jegt in Qtatien ein. Ql^re t>orne^mfte ®tü|e fanben

fie an ben floaten, Stamme^üertpanbten ber §unnen, meldte

Quftinian ebenfalls an fic^ gefeffelt :^atte. ®ie Sangobarben

gaben bem germanijd^en ^rincip eine neue 9^eprä[entation

unb bemitften üor aüem fot)ie(, bafe ba^ oftrömifd^e 9tet^

t)k Stellung, bie e^ in Qtalien einna^^m, nicbt bet)auptert

fonnte.

^ie 3^ac§folger Quftinian^ t)atten nocfe immer t)k alten

Slnfprüd^e be^ römifdien Sfleid^e^ nic^t aufgegeben. 2ßir

fennen 'tjxt autoritativen 5lnma!)nungen be^ .^aifer^ SDiauri^

ciu^ an S^ilbebert üon 2(ufirafien : aber er fanb bamit feinen

Slnflang. 3)leinte man bod^ fd^on in htn inneren ß^iftigfeiten

ber Könige gu^eilen feine §anb §u ernennen. Dbmo^l bte

granfen auc^ ju 3^^^^^ ^^^ Sangobarben feinbfelig ent^

gegentraten, liefeen ]k z§> bod^ gefd^e'^en, ha^ haß lango^

barbifcbe diüä) in 3tatiett ju einer gen^iffen ^onfiftenj ge^

langte unb bie Dftrömer auf menige Sanbid^aften an ber

öftli(^en ^üfte Qtalien^ befdarauft inurben.

2luf ben OJ^eroüingern unb i^rer ^Vereinbarung mit ber

^ird^e, bur(^ tpeli^e ben Dftrömern jebe ©inmirfung in Pallien

unmöglid^ tnurbe, berul^te t)iz SJlä^tigfeit be^ germanifd^en

^rincips, tpelc^es nun n^ieber t)erüortrat.
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3n ber §tr>etten §älfte be^ 6. Qat)r^unbert^ erl^ob e^

nä) §ug(etd) auf ber p^renäif^ien unb apenninif($en §alb^

tnfel

S)ie 2Beftgot:^en, bur($ ba§ (Einbringen Oftrom^ in 'i)xt

Sanbf($aften , n)elcl;e \it aU hit i|)ren betrad^teten, proüocirt,

boten atte hk Gräfte, über n)el$e ba^ bamalicje ^önigt^um üer^

fügen fonnte, gegen fie auf. S)er alte ^ampf ätrifd^en Slria^

ni^mu^ unb ^at:f)oIici^mu^ iffc bamal^ auf ber ^albinfel

entfd^ieben tDorben. Seoöigilb glaubte no($ einmal htn 3lrta*

ni^mu^ 5ur §errf(^aft bringen gu fönnen, inbem er fid^ ber

Dftromer entlebigte. Slber tüte tüäre bamit ein fidlerer Qu^

ftanb ^u erreichen getüefen, ha er baburd^ mit ben gran!en

notI;menbig verfallen mufete. D^teccareb ^og e^ tior bem ^ei=

Ipiel ber SJ^erotcinger gu folgen unb gu bem fat^olifd)en ^e-

fenntnife überzutreten: benn allein baburd^ tüurbe e§ für bie

®ot|)en möglid^, mit htn ^roüinjialen in friebltdjie 3[^erbältniffe

gu gelangen. ®ie getüattfamen gürften, meldte nur Vit SBaffen

gu i($ioingen getr»ol)nt loaren, mußten ben religiöfen Slnfor^

berungen ber Unterll)anen Sfted^nung tragen. ®er ©egenfafe

gegen bie oftrömifd^en 2lnfprüd^e tüurbe ein eintrieb für bie

(S^ermanen auf ber einen unb hk ^roüin^ialen auf ber anbern

©eite, um fid} untereinanber gu öerftänbigen.

^urc^ hk gräJBlidje ilataftropl^e be^ 3)(auriciu^ gefd^a^

bann nid}t^ etma, ha^ bie Slnfprüc^e i3on ©onftantinopel auf*

gegeben iourben, aber bod^, ba§ man nic^t mel}r ernftlid^

toerfu^en lonnte, fie gur ©eltung §u bringen. ©^ mar ein

gemeinf^aftlii^eg 3ntereffe ber lateinifd^en Söelt, fi(^ ie|t

ben @ried)en ^u opponiren; fie mürben öon ber ligurifdE)en

^üfte bur(^ bie Sangobarben unb t)on ber fpanifd^en burd^

bie ^öeftgot^^en entfernt, wa^ um biefelbe Qtit gefc^al^.



©intüirfung ber ^rc^c. 241

^^ reltgiöfe Setfptel ber 2Beftgot^en iütrfte bann trieber

auf tk Sangobarben. 5lud^ fte traten bem fat^olif($en ^e^

fenntntfe ber Italiener bei. ^ie 5lnna^me be^ ^at^oltci^mu«

unb bte eigene ©efefegebung in hti'Otn nunmet)r germanifd^^

romanifd^en 9iei^en Rängen ^ufammen. 3^ot^ari unb ^inba^*

mint^i finb 3^ttgenoffen.

@§ fann fein B^^if^^ barüber fein, t)ai bie ^itd^e M
ber ^erfd^mel^ung ber beiben ^Rationalitäten, fonjo^l in Q^aUitn

tr>ie in Spanien unb 3talien ba^ Sefte get^an ^at ^a^
^ebeutenbe habti ift, bafe hit^» burc^ üerf^iebene 33erein^

barungen gefd^a^, bei n^el^en bie Dber^errf($aft ber Könige,

alfo au6) bie 2lbfonberung ber brei Müd)t gegeneinanber

getnä^rleiftet tourbe. Qn Spanien unb in ©adien treten

)^xtbü bie ^oncilien in ben ^orbergrunb, burd^ ix>eld^e ber

getpaltfamen 2lu^übung ber ^öd^ften @en)alt, mie fte fic^ im

Saufe ber 3^^^ erhalten f)atte, boc^ lieber ^efd^ränfungen

auferlegt mürben, ^ie erfte §ä[fte unb bk 3}^itte be^ fiebenten

Qal^r^unbert^ l)aben baburd^ eine befonbere Stelle in ber ^^er^

fled^tung ber Gegebenheiten, baB fte, mieipo^l unter fteten

inneren kämpfen, §u biefen ßrgebniffen geführt ^aben, hk für

bie @efd^id)te ber 3}Jenfd^^eit unfi^ägbar finb.

5Da^ Softem, n>elcl}e^ ^ierbur^ auf bem meftlid^en ßon^

tinent begrünbet n?urbe, tuar bereite ftar! genug, auf ^xu

tannien ^urücljutDirfen. 2Bir miffen : l)ter !^atte 2llle^ infofern

eine anbere ©eftalt, al^ t§> feine romanifd^e Getjölferung gab

unb bie altfeltifd^e , miemol^l c^riftlid^, im ©egenfag gegen

bte Germanen begriffen mar. ßntfi^eibenb ift bann auc^

l)ier bie Bereinigung ber Germanen mit bem fat^olifd^en,

gallifi^ ^ römifd^en Sefenntnife. ^urd^ h^n Untergang ber

römifi^en §errfd^aft fd^ien 't)k Qnfel t)on ber biftorifd^ ent^

b. gianfe, aßeltgeid^id^te. IV. 2. 1-3. 3fufl. 16
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midelten, aügemeinen ©ultut öetrenrtt ^u trerben. ®tc SfleUgion

bahnte aber bie engfte ^erbtnbung an, nur mit bem ^or^

behalt prot^in^ialer Unab^ängigfett.

^ergeftalt finb in ben (SonfUcten ber 9fteligion unb ^a^

tionalität neue 9leid^e gegrünbet, Qtalien, Spanien finb

baburdj) umgebilbet, ©allien in ba^ 3ftei($ ber granfen,

Britannien in ein angelfä(^fij($e^ ®emeintr>efen üermanbelt

lüorben.

©^ fei mir geftattet, biefen Betrad()tungen no($ eine attge^^

meine 9ftef(eyion ^inpgufügen. Qrre x<S) nid^t, fo beruht eben

:^ierauf ber g^if^^w^^^ö^Ö ^^^ neueren 2Belt mit ber alten

unb ber älteften. 2öie bie 9leligion überliefert trurbe, nid^t

allein an fi($ felbft, fonbern in ber gorm, bie fie burd^ hk

Mrd^e empfangen l)atte, fo fd^log fie bie Elemente ber alten

Kultur in fi($ unb fonnte o^ne biefelben nid^t fortgepflcyigt

tüerben. 3Jiit bem ^btiflent^um mürben aud^ bie miffen^

fcl)aftlid^en unb Utterarifd^en Qnftitutionen , intüiefern fie in

gufammenbang mit bemfelben flanben, ben neu entfte^enben

üteid&en unb ^Rationalitäten überliefert. Söeber bie $|)ilo>

fopbte, nod^ aud^ bie ©efd^id^te tüaren öon ber ^ird^e a\x§>^

gefdJ)loffen. ^ie fird^lid^en 2lutoren felbft fnüpften an hit

S)o!umente ber älteften Ueberlieferungen an. ^uxä) ba§ uni*

tjetfal^iftorifd^e 3J?oment, meld^e^ hierbei gu ©runbe lag unb

Sur ©rfc^einung !am, gefd^a^ e^, bafe bie ältefte 2Belt gleid^*'

fam au$ al^ bie 3Sergangenbeit ber neuen ^Rationen ange=*

feigen mürbe, bei benen i^re eigene 3R^tbe unb ©age baneben

gurücftrat.

©tma^ 5lel)nlid^e^ fann man öon ben SRed^t^begriffen

fagen, bie ebenfalls einer unt>orbenHid^en Vergangenheit

entftammen unb nun in bem römifd^en 6t)ftem sugleid^ bie



©runblage ber neuen Qtaattn unb ^Miä)t bilben. ®oc^ ge^

]6)al) ha^ M meitem nic^t fo au^fd^Uefeenb burd^ ba^ römif(^e

©eri^t^mefen , mie auf ber anbeten ©ette burd^ bie ^ird^e.

^em römtf($en 3fle(j^t^begriff ftellten ftd^ bie nationalen @e^

mo^n^eiten entgegen, au^ beiben l^at )i^ ber nod^ in feinen

Slnfängen begriffene 6taat enttpicfelt.

^antit f)ingen benn aud^ bie Einrichtungen ber Slb^»

miniflration jufammen, treidle in ben eigentUd^ romanifi^en

Sänbern fortbeftanben. 6ie mufeten fid^ mit ber ^tn

©ermanen eingeborenen ©inne^tceife au^gleid^en. 2)er ^e*=

griff bes Qmperium^ erfüllte noc^ immer ben geiftigen §ori^

äont, obtoot)l feine reale 3}?ad^t im Dccibent öerfd^manb.

S)ie (Jonftituirung ber ^öd^ften @en?alt in ben neuen Sfteic^en

fnüpft an t)k 'Xrabition beffelben an; jugleid^ aber rourbe

bii eypanfiüe ^^eiregung ber großen Qbeen ber geograpl^ifd^en

6d^ranfen überl^oben, mel^e ba§ 33eftel)en be^ römifd^en

Qmperium^ ibnen fe|te. ®ie ^erbinbung ber (Kultur mit bem

^e^orfam gegen ben 3tnperator l)örte auf; 3^id^t^ fteHte fid^

ber 5lu^breitung berfelben über bie bi^^erigen ©renjmarfen

:^inau^ entgegen. ®ie neuen S^eic^e tüurben äßerfflätten be^

allgemeinen unb befonberen £eben§ ber 3}lenfd^^eit.

16
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Söenn id6 bem borltegenben 35anbe fog(eid§ Mttjd^e @rör»

terungen Beirüge, fo §aBe id§ baBei nid^t alletn bie gövbetung

bet gele'^rten ©tubien über biefe @^o(^e im 5luge. 5Jlein ^otiö

ift noc^ ein anbereö. ÜZid^t blo§ al§ Materialien finb bie äöerfc

3u betrad)ten, au§ benen toir bie (iJeji^i(ä)te ber 3^^^ fennen

lernen. S)enn bie X^atfacjen refleüiren nur fetjr mittelbar in

ben Sd^riftftettern, bie barüber berichten. 2)iefe "^aben öielme^r

itiren befonberen ©tanb^unft, au§ tDel(i)em fte bie St'^atfad^en

anfe!)en nnb bejd^reiben. Äritif mürbe unban!bar, felbft miber=

märtig jein, menn man firf) nur mit ben 5et)lern bef(i)äftigen

moEte , bie in ben 8(i)riftmer!en , au§ benen man W^PiU
etma üorfommen mögen. 3^r 33eruf ift, bie 5lutoren felbft ju

begreifen unb ju mürbigen. 3n jebem berfelben tritt bie @nt=

micEelung ber 3^it, ber ^leligion, ber 91ationalität, ber er an=

gehört, un§ entgegen.

3(^ beginne mit einer <B6)xi\i bc§ ©ufebiuS, in meld^er bie

c§riftlid)e Sluifaffung bie £)berl)anb über eine rein l^iftorifd^e

erlialten §at, unb ge^e bann p Sof^^"^ über, bei bem ]^in=

mieberum bie 9tea!tion be§ :^eibnif(^=altrömifd)en @eifte§ gegen

ba§ ßl^riftcnt^um unb bie eingebrungenen ©ermanen auf baS

©d^ärffte jum ^u^brudE fommt. 3d§ toill hierauf be§ ^rocop

gebenfen, ber eine 2öeltanfd§auung reprobucirt, mie fte in ber

alten .^iftoriograp^ie , namentlidE) burd^ unb feit ^olt)biu§ au8=

gebilbet toorben mar; er ift jebod^ fein geinb beg S^riftent^um^

unb ben Germanen mibmet er lebenbige '^Inertcnnung.

2)ie erfte @cf)rift, in tceld^er ber germanifd^e ©eift felbft

3um 5lu§brucE gelangt, ift ba§ S3ud) bei Sorbanel über



248 SBorbemcrfung.

bie ©Otiten; e§ bewegt fid) noc§ in unmittelbarer 3lnle^=

nung an bie römifd^e SÖßelt. S3e|onber§ ))robuftiö ift ba§

fed^fte Sal^rl^unbert für bie ^iftoriogra^^ie getoejen. 3öie ^ro=

cop unb 3orbane§, jo gel^brt aurf) Tregor t)on ^our§ bem=

felBen an; Bei i^m aber tritt bie <g)eiügenlegenbe unb felbft bie

bogmatijd^e Ueber^eugung in ben S5orbergrunb , nid^t jebod^,

o!)ne ba^ babei bie germanifdCje Strabition in lebenbiger Sßergegen=

tt)ärtigung erfd£)iene. @§ finb aEe§ äöerfe, tt)eld)e bie Signatur

be§ 5!Jlomente§ itirer ©ntfte^ung an fid) tragen. Snbem tüxx

bie Ji^atfad^en au§ iT^nen entnel^men, lernen pix aud^ bie

®eifte§enttt)idfelung unb ben litterarifd^en 3u[tanb ber ©pod^e

fennen.



I.

@ufe6iu§ ü6et ba§ Seben Sonftantin^.

^Jlic^t eiöentüd) alg ^ioörap^ie be^eidinet ©ujebiug bie

8d)nit, bie unter biefem Flamen befonnt ift ; bog Original jül^rt

ben 3^itel : Efg tov ßlov tov (.lay.aQioi KiovoTavTirov tov ßuoi-

KHOQ köyoc TiQioToc u. f. tü.\), toQ§ bod) mel^r eine ^enffd^rift

aui bQ§ Seben be§ erften d^riftlid^en ^aifers anbeutet, al§ eine

regelmäßige ^OeBensbefdireiBung.

@ufebiu§ ^ai über ben ^aijer me^^r qI§ einmal ba§ Söort

genommen — 3um erften 5Jlal in ber er[ten ^3lu§gabe feiner

^ird)engejd)id)te, meldie urfprünglid) mit bem neunten 33uc^e ge=

f(i)(offen mürbe. S)er ^(ugenfd^ein le^rt, bafe bie Sßorte, mit benen

\)a^ neunte Sucf) enbet, ben ©d^luß be§ ganzen 2Bfrfe§ bilben fottten.

S)a§ neunte S3u(^ bef(i)äitigt fid) in ben testen Sa^jiteln mit bem

Siege ßonftantine über ÜJlajentiu^ unb be§ ^iciniug über 5Jlaji=

min , bie beibe äufammengefafet al§ ber ©ieg be§ 6]§riften=

t^um§ über tid^ §eibent^um gefd)i(bert merben. @ufebiu§ ift

über ben ^ampT 6onftantin§ mit 5)larentiu§ au^fül^rlid) unb

bele^renb. 5)abei trägt er jeboc^ fein SBebenfen, bie 91ieberlage

be§ ^ajentiuS mit bem Untergang ber 5tegt)pter im rotten

^Dleere 5u Dergleichen (c. 9, 2). ^üeS mirb aU ba§ unmittel=

bare 2Ber! ©otteö betrad)tet. ©o mirb aud) ber Sieg be§

1) ®o (autet bie Ueberfc^rift ber einzelnen ^üc^er, ber 2;itcl ber gc»

fammien @d^rift ifl: sh tov KiovoTurriroi toi ßnatX^'wg ßCov Xoyoc

^(T€aa«Qfg).
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ßiciniuS über ^ajtminu§ ber ö5ttli(^en (Sintoirfung, bcr eniaxontt

Tov &eov augefditieben (c. 10, 2). ®otte§ äöer! ift e§, bag bic

2:rut)pen ^ai*imin§ t^n pVö^Wä) öcrlafjen. Hebet ben bamaligen

guftanb ber otientalifd^en $roöin3 ift @ufebiu§, bcx ju biefer

Seit in betfelben lebte, bejonbet§ untemi^tenb.

5Jlajimin tarn bann um, öon ber @ei^el ©otteS getroffen

(rrjy ngom^xovaay ri/ncoQiai' vnfyei d&Qoa &eov nXrjye'ig (.idonyi

c.lO, 7.), tüorauf bie bebrütten ^ird^en toieberaufleben. 5luf biefe

Söeife, fä^rt ^ufebiuS fort, tourben W ©ottlofen toeggefegt.

2öir l^aben be§ @ufebiu§ bereite bei feinem d^ronologifd^en

2öer! nnb in feinen SBesie^ungen 3u bem arianifd^en ©treit

gebad)t. 3n feiner ÄHrc^enge(d)id^te neT^men toir biefelben

®e[id)t8)junftc toa^r; 5ln!nüpfung an ba§ l^öd^fte 5lltert!§um

unb gläubige^ Setenntnife. S)ie ^ir(^engef(^id)te fäEt it|m

mit ber 3bee be§ ßogog aufammen; er öerjäumt nid&t eine

5lrt tjon SSefenntnig ein^ufledjten , in toeld^em er bie 5ln=

fangitoorte be§ jot)annei(d)en @t)angelium§ mit ben bogma=

tiici)en 3been feiner 3eit Oerbinbet. @r be^eid^net ben Sogo§

al§ ben §erin unb ^önig aÜe§ beffen, toa§ lebe. 53on

ber (^riftli(^en S)oftrin fe^t er oorauS, ba§ fte bie Urzeit be=

^errf^t l^abc. för t^eilt bie 5lnfd^auung ber ignatianifd^en

SSrieje, nad^ toeld&er ba§ 6^riftentl)um älter mar, al§ ba§ 3uben=

tl)um. Ueber 5lbra^am brüdt er \\6) fel)r be^eic^nenb aug, menn

er feine ©otte^freunbfdiaft unb feine ^teditfertigung noc§ öor

feine S5efd^neibung fe^t; er l)abe aud) tJon bem ©abbatl) ni(^t§

gemußt (I, c. 4, 3 ff.); ba§ eine unb ba§ anbeve berul^e auf

ber ©efe^gebung be§ ^lofe§ (1, c. 2, 9). S)ie 3öilbl)eit ber

Nationen l)abe erft burd) ®efe|geber unb ^^ilofopT^en gebrod^en

merben muffen, e'^e ß^riftu§ felbft auf ßrben erfd^einen fonnte

(Hist. eccles. I, c. 2, 8). S)a !nüpft nun bie neue Äird^en=

gefdjid^te an, bie üon biejem l)ödC)ften fupranaturaliftifd^en (5tanb=

puntt au^gel^t ^).

S)abei erf(i)eint bann bie bämonifd^c bemalt, meldCier ^ad)t

auf (Srben gegeben ift, aüe^eit beftrebt, bie SQßalirl^eit au öer=

1) @c^on 33auv: 2)ie @pod)en ber ftrc^tid^en ©efd^idit^fc^reibung ^. 12 ff.

^at (ivL§> btcfem ©efid^t^piinft bie Oetonomie ber eufebiamfcl^eii tirc^engefc^ic^te

betrachtet.
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nid^ten. S)iefev lüirb jd^on bei bem 5luftreten be§ 8tmon ^D^qqu^

bie 2lbft(f)t ^ugefcfirieben, SHorn 3u präoccupiren, el£)e e§ t)on bcm
neuen ©lauben erveidit toerben fönne (II, 13). S)er ©atan fud^t

bann bie Bereits S3e!e'^tten ^u Verfolgen, inbem er auerft bie

©laubigen au§ ber beujaffneten ÜJlad)t 5U entfernen trad^tet (toaä

in ber 2^at bie urlprüngUd^en @efic^tSpun!te ber bio!(etianifd)en

SSerfolgung nid^t übel öergegentoärtigt), bann aber über ben ©tanb

ber ^ritjatteute (eine äButl) ergießt, fo ha^ eine ^Inaal^l üon

^ärtt)rern ^um £)^)jer fatten , beren @ufebiu§ nacf) ben t)er=

fd^iebenen SBo^nplä^en, in benen fie fidC) befanben, ©rraö^nung

iijui. 33on ben ©etoalt^abern ift nur einer, (SonftantiuS 6t)loru§,

bulbfam gegen ba§ 6l)riftentt)um unb i^m gebogen, beffen ^laä^t

bann auf ßonftantin übergebt. 2)en aber ^atte @ott, jo jagt

@ujebiu§, fd^on im SSorauS aum ^aijer beftimmt; er ift ben

ß^riften entfd^ieben günftig , n)ojür i^m bann @ott bie (Siege

tjerleitit, bie er erfid^t. 2)ie Äird£)engefd)id)te ift hierüber um fo

lefenstoürbiger , at§ fie no(^ öor ber legten @ntfd£)eibung beS

Äampfe^ gejd^rieben ift.

(SufebiuS ftanb bamall nid^t aUein mit biefer 3luffaffung ber

3eit. 2)a§ fleine 2Ber! be§ ßactantiuS: de mortibus persecu-

torum gel)ört bemfelben 3Jlomente an. ßactan^
, fel)r arm unb

fel^r alt, aber ber befte Satinift feiner S^it, mar um ba^

3at)r 317 ber Se^rer beS 6rifpu§. (S§ mar bie ßpod^e, in meld^er

baö ©^ftem be§ S)io!(etian t)ernidf)tet morben mar, aber in

Sicinius noc^ einen überlebenben 9te|)väfentanten fanb , ber mit

(Sonftantin bie pd^fte ©emalt im Oteic^e t^eilte. S)a§ SSüd^lein

ift g(eici)fam ein ^riump^gefang be§ geretteten ©tauben^ über

feine nunme'^r befiegten S^ertolger. S)er Slutor ift überzeugt,

baB bie 3]erto(gung an benen, meldte fid^ einer folc^en fd^ulbig

gemad)t, burd) einen böfen %oh gerodet morben fei. 2öaS er

nun f)ierbei über bie früi)ere @ef(i)id)te beibringt, tjerrätl^ nirgenbS

eine befonbere ^unbe; eine fef)r gute unb einget)enbe aber legt

er in ben Seiten bar, benen er näl)er ftanb. @r bel^anbelt babci

3ugteid^ baS ßeben unb bie ^oliti! ber Äaifer, meldt)e bie ß'^iiften

öerfolgt l)aben. ^Jlan lernt "bii il)m bie ^e^rfeite ber öiel ge=

rühmten bioÜetianifd^en 2}erfaffung fennen, beren Urfprung in

ber S5ermel)rung ber ^riegslaften lag. Stlleö, maS über 2)io!(etian,

^ajimian unb ©aleriuS gcfagt mirb, ift üon l^iftorifd^em äBert^^
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unb eigentptnlicf). ganatifrfie ^lufjaffung lönntc man babet

nid£)t betner!en. @tft ba tritt fein üteligionSbegtiff ein, too er

t)on bem Zohe ber :3fmperatoren rebet. S)a f)atte fi(i) berfelben

bereite bie Ueberlieferung bemäd)ttgt.

5!Jlan ^at bie ©d^rift für unäd^t erüären ober toenigften^

bem SactantiuS girmiannS obfprec^en moEen ^). 3d§ benfe jebod^,

menn man bie in bem Sn^U aufammentreffenben 8teHen ber

Institutiones divinae mit ber ©(^rift de mortibus persecutorum

üergleid^t, fo ev!ennt man au§ ber SSertoanbtfd^aft be§ ^uSbrurfg

bie S^bentität be§ ?lutor§, unb ma§ biefer bann über ben

^am^f ^ajimin§ gegen ßictniu§ beibringt, ift in fid^ fo be=

f(^affen, bafe babei an eine eigentüd^e (5rbid£)tung gar nid^t au

beuten ift. 3d^ ^alte bie 8d§rift für eine originale Sfteliquie

ber 3^it, meldte bem Kriege be§ ßiciniu§ gegen ßonftantin

boranging, ßactantiuö unb @ufebiu§ ergänzen ftd^ gegenfeitig

babei; autoeiten ftimmen fte aud£) nur in ber 5lnna:^me be§

Sßunberg überein, mö^renb fte in ber (5d§ilberung be§felben 3. 35.

bei bem 3:obe 5Jlajimin§ au§einanbcrge^en. ^ie 3lufgabe be§

|)iftori!er§ ift l)ier ungefäl^r biefclbe tote in ber alten ©efd^id^te.

!Bon bem eigentlid^en SSunber, bem unmittelbaren Eingreifen ber

.5ülfe unb (Strafe @otte§ in bie menfd£)lid^en S)inge, barf man
abftraT^iren ; bie S^l^atfad^en, bie babei mitgetl^eilt toerben, oT^ne

bag gerabe jene i^bee fie bel^errfd^t, fann man ftd^ nxdit ent=

reiben lafjen. S)iefer @efi^t§|)un!t mug nun aud^ nad^ meinem
S)afür^alten bei ben ^ird^engefd)id£)tfd^reibeTn feftge^alten toerben.

S)er oben ertoä^nte SÖerid^t be§ @ufebiu§ über bie kämpfe be§

(Jonftantin mit ^ajentiu§ unb beg Siciniug mit 5)lajimin, fd^liefet

bamit, bag bal SÜeid^ bem Eonftantin unb ßiciniuS öcrbteibt,

benen e§ öon 3fted^t§toegen juge'^ött. 5Dann aber nal^men bie

3(ngelegen^eiten in jenem g^itpunft eine neue Söenbung.

Sin Äampf atoifd^en ben beiben @etoall^abern brad^ aug,

in toeldiem ßtciniu^ unterlag. S)iefer ^amp] bilbet ben Snl^alt

beg sehnten 33ud6e§ ber Äirdtjengefd^id^te bcö (Sufebiui. @§ fd^liefet

mit benfelben Söorten toie ba§ neunte, jebodt) mit bem großen

Unterld^iebe, bog 5llle§, toa§ bort tjon gonftantin unb ßiciniug

Ij 53urcf{)arbt ift in ber ^Weiten Slufloge feine§ SSJerfe^ über ©onftantin

oon bicfer 5üieinung §urücfgefommen.
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äujammen gefagt tuurbe, ijier mit Se^iel^ung auf ßonftantin

allein tüieber^ott tüirb. S)a§ ift nun eben ba^ Sc^idffal eine§

Slutovö, bev bie gleichzeitigen ^Begebenheiten jd^ilbert unb fie

5ugleid§ auf bie großen aEgemeinen ^been be^iclit; er toirb butd^

ben Fortgang ber ßi-eigniffe jelbft beeinflußt unb in ben gail

gebrai^t, bie üorige ^luifaffung ben eingetretenen Umftänben

gemäß 5u mobificiren. 3lber (£ufebiu§ toar nod£) nx^i am ßnbe

ber SBanblungen angefommen , bie liju ]o tief berül^rten. 3n
gotge ber ^lieberlage be§ ßiciniu^ gelangte ba§ ßl^riftentl^um äu

einer ^errfi^aft, toie man fie niemals l^atte ermarten fönnen.

S)ie ©emüt^cr tourben t)on einer SSere^rung eryüEt, toeldje in

ßonftantin gleic^fam ettoa^ Uebermenfc^lid^eg erblicEte.

3n biefem ©inne ift ber $anegt)ricu§ gef (i)rieben , ben

@ufebiu§ 3ur ^eier ber Sricennalien ßonftantinö berfaßt l§at.

{eig Ktoi'OTavTivoy TÖy ßaoi)Ja Tgiuy.oi'TueTi^Qr/iog) ^).

@r beginnt mit einem §t)mnu^ auf @ott, ber ber ^öd^fte

Smperator fei; e§ ift bie ßin^eit ®otte§, bie I)ier gefeiert toirb,

unb bie unmittelbare SSe^ieliung bes göttlid^en 2öefen§ au ben

irbifi^en 2)ingen unb ben religiöfen (Sreigniffen, tüdä^t bie (Summe

ber d^riftlid^en Slnfc^auung beftimmt. S)aran fnüpft fic^ bie

ßobe§erl)ebung be§ ÄaiferS. Sl^riftu§ öernic^tet bie geiftigen

©etDalten, bie auf ben ^enfdjen laften unb öerjagt fie, ber

Äaifer l)at bie ^einbe ber Söa^rl^eit berjagt (c. 2, 1). 6:^riftu§

erfüttt bie Söelt mit SJernunft, ber £aifer ift gleid^fam ber

^olmetfd^ be§ göttlid^en ßogog (6 vnocfrirrig tov dtov Xoyov).

5^a(i)bem bie Söelt öon Srrtpmern gereinigt ift , ruft er bie

gvommen in 5fir(i)en unb Safilifen äufammen, nidEit mel^r

5ur Sßerelirung ber S)ämonen, fonbern beg toa^ren ®otte§. Sr

feiert feine Sricennalien nic^t mit SSlut; er bringt (Sott ba§ t)üE=

fommenfte O^jfer bar, nämlict) feine eigene (Seele (t?)^ d^

avT(Z T(Z ßaoiXeT rujy oX(jüv nQogcpiXfi xal /aQieooau &vGiay,

avTTjV dtjXadri tt^v avTOV ßaoOuxrjy yjv/tji^ xa) top vovv tov

d-i^onQtnloraTov äcfUQwy avTÜ, c. 2, 3).

5lEe§, ujag öon ßonftantin ertoäl^nt toirb, be^iel^t fid^ nur

1) 2)ie Sricennalien feierte ©onftanttn am 25. ^uli 335. ®ie ©d^rift

felbft ift [päter abgefaßt , wie ficb aui ber ^inbcutung auf bie (Sr^ebung be8

2)almatiug unb §annibalianu§ ergiebt (c. 3).
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batauf, bag in i'^m felbft gletdjfam ber Ütatl)f(i)(u§ @otteö

tjoEenbet ei'fd^eint. 2)tejer ift in ber ^enfd^tüerbung be§ gött=

lid^en SOßefenS begriffen, ttjelc^e not^toenbig toar, n)eil bie 30flenf(i)en

il^n fonft niemals ernannt l^aben toürben. ©r bertiigt bic böfen

@eh)altcn, ttjeld^e fid) ber 5lner!ennung be§ menfd)getoorbenen

@otte§ entgegengeftettt l^aben. ßonftontin erf(i)eint aU S3ollenber

be§ d§riftlid)en 5Jlt)fterium§, 5^iemanb brau(f)t il^n ju unterrichten,

fonbern er ift üon @ott unterrichtet ^). allein babon mU ber

S^erfaffer ^anbeln; aEe§ 5lnbere toirb au§gefd)loffen , nur bie

gro^e 3:^atfad^e mxt> ^erborgeljoben, burd^ toeli^c ber ^aifer ben

3uftanb ber SBelt umgeftürat ^at. ^an !ann biefe SoBrebe,

bie eine 5lrt bon S)eifi!ation be§ ^aiferS enthält, nidjt ol)ne bie

aCßa^rne^mung lefen, ba| ba§ 5!Jlenf(^Ii(i)e gans in bem @ött=

lidien aufge'^t. 3lber tok foE e§ mögliii) fein, auf biefem ©runbe

eine ßebenSgefd^ic^te ber $erfon be§ ^aiferS ju bafiren.

3n bemfelben 6inne aber ift nun auä) ba§ 3öer! geft^rieben,

toeli^eS al§ eine ßebenSbefd^reibung (5onftantin§ betrad^tet bon

einer Generation ber anberen überliefert njorben ift; e§ ift erft

nad^ bem ^tobe be§ ^aiferS berfa^t. @ufebiu§ mieberl^olt, toa^

er f(^on im ^anegt)rifu§ gefagt l)atte, baß Sonftantin ber greunb

@otte§ getoefen fei; bafür nun ^abe xf)n @ott 3um ©ieger

über feine Gegner gemacht unb aEe, meldte bie x^d^nt ber

Empörung gegen i'^n aufge^jflanjt Ratten, niebergett)orfen. S)ie

früheren ßebeniereigniffe ßonftantin§ toerben nur turj ertoä^nt.

S)cr größere Stl^eil be§ S3ud)e§ ift mit ben .g)anblungen 6on=

ftantin§ gu fünften ber ^irdje angefüttt, bie benn aEe 1)bä)'

ixä) gepriefen toerben. S)ie fleinc (5d)rift fdl)ließt mit einer 5lrt

t)on 5lpotl|eofe (SonftantinS auf ben ^ün^en, bie i]§n auf einem

SJiergefpann gen |)immel erlauben bon einer il§m au§ ben Söolfen

entgegengeftrectten üled^ten empfangen toerben läßt (IV c. 73) ^).

1) (p xal 71QÜ rcov rjjueTfQcov koyoiv ^tbg ahog . . . ()V avrov

Tov xotvov ao)Trj()og xal t% avrov aol nolXayMg incXafzxpäaTjg S-t'Cxrjg

oxptcog Tß XQVifia tmv leoöiv f^fqriva t€ xal dnfxakvijjs. c. 11.

2) äRünjen biefer 5lrt jtnb crljaüen unb üon ©dtjel, Doctrina numorum
VIII @. 95 befc^rieben; auf ber 35otberfeite lautet bie Segenbe D V (nac^

®(f^el aufgutöfen: Divus Victor) CONSTANTINUS FT AUGG (=
pater trium Augustorum). @ine üern^anbie SSorftellung finbet fid) fd^on im

^anegtjrifuS : d^eog aviog avto&tv «vtw öe^iuv x^^Q^ Tigoratrojv , Tiaig

unüvTwv /;^.9^ü7r xul noXsfxlcDV viXiTrjv avrov xaf}larr}ai. C. 10.
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(SujcBiu^ biEigt tüeniöfteni ben ©inn bei; bilblidien 2)Qi*fleIIung.

(ix tüiE ßonftantin ntrf)t mit bem 35ogcl ^^^fjoenij üergleic^en,

bet, narfibem et fid^ auf einem .g)üöet tjon 3Beit)rQudö öcibrannt,

bann toiebei* mit emporgelEioBenen klügeln erfd)eine, fonbern mit

(Ef)nftu§, ben er alg (Sämann BetTad)tet. <Bo §a6e auc§ ßon^

ftantin feine 6öf|ne t)inter(affen , um ba§ religiöfe Seben übet

bie Söelt auSauBrciten.

liefet brei ©ö^ne, bie, früher ßöfaren, je^t Stugufti Qe=

moxben feien, §at er bereite im Einfang förn)ät)nung get^an ([ c. 1).

(5§ toar eine neue äöanbtung, hk er erlebte, ha^ ßonftantin

ni(i)t me^r mar. Siner neuen Sufu^ft f^^^t er ftd^ gegenüber.

Sßon allen ^riegSborfäÜen unb ®efeJe§t)orfd)ritten abftra^irenb,

min er nur bie religiöfen Jpanblungen be§ ßonftantin feiern.

{(.lova rä nqbg rbv d^eocfthrj ovvxdvovTu ßiov Xtyuv re xui

ygacfeiu I c. 11, 2). ßigentlidC) ftnb e§ nur ^mei Unterne^=

mungen 6onftantin§, bie er mit einge^enber ^uefül§rli(^!eit

fc^ilbert: bie Uebermältigung be§ ^JlajentiuS unb ben Sieg über

ßiciniuS.

2öie er bie ^inge fagt, fo gerätt) er babei nid^t mit ft(^

felbft in 2Bibevfpru(i) , menn er öon aEen friegerifd)cn 35ern)ic!e=

lungen abfetjcn ju moEen er!(ärt fjai unb bod^ friegerifc^er

Unternehmungen unb i^rer Erfolge geben!t. 3n biefen ^ebt er

eben nur bie geiftigen ^})Iotit)e l^ertjor. S)ie größte aEer 2Belt=

beränberungen f)atte fid) bor feinen fingen öoE^ogen. ^n bem

Uebergemid^t, me(d)e§ ha^ (>§riftentt)um über bie ^eibnifi^en 9fie=

tigionen burd^ ßonftantin baöongetragen §atte, lag eine neue

©runbtage ber ©ntmidCetung ; ber ©ieg be§ ß^riftent^um^ über

baö ^eibent^um mirb a(§ ©ieg ber ^a^x^tii über ben S^rrt^um,

ber ©ott^eit über bie S)ämonen gefeiert.

@§ ftnb ni(^t eigentlich) bie politifd^en Momente, bie babei

l^erbortreten. @§ ift ba§ religiöfe @reigni§, beffen 3mpulfe audC)

nott)tt)enbig überirbifdier ^flatur finb. 2öa§ in ben frü'^eren

©d)rtften be§ @ufebiu§ angegeben morben ift , bag ^ajentiuS

menigften§ vorgegeben ^abe, ein (It)rift 5U fein, ba§ ßiciniuS

@iferfud)t gegen 6'onftantin empfunben unb nid£)t ber ^meitc im

9(teicf)e ^abe fein moEen, finb !)iftorifd£)e 3:l)atfad^en, bie i)ier gar

nidC)t in S5etrad)t fommen. ^JlajentiuS l^at fidt) benn bod^ mit

bem 5lberg(auben ber ©tobt iRom berbünbet; er ^at 3^^^"=
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beuter unb Söa^tjaöer (Hist. eccles. IX 2, 2; 9, 2) ^n 9latl§c

Qeaogen. 3n it)m ftettt ftd^ bie alte Söelt bar, ba§ ^räfligium

ber ^Quptftabt, toetd^eS ftc |d§on öfter in ben ©tanb gefegt ^at,

feinbltd^en Eingriffen 3U tüiberfte^en. 35on SiciniuS üerfid^ert

^ufebiuä mit SSeftimmt^eit , er ^aU ägt)|)tif(^e ^rop^eten,

@iftmif(f)er , X^eurgen confultirt (vita Const. II c. 4). 3n
einem bunfUn @öttert)ain l^abe betfelbe bann feiner Umgebung

tjorgeftettt, bafe fie ben 2)ienft ber Götter ett)aUen müßten,

um nid^t jur Elnbetung eine§ fremben (Bottt^ genöt^igt ju

toerben. ^Ee§ anbere Derfditüinbet bem @ufebiu§ tjor bem

großen .^ampf ^mifi^en §etbent^um unb ß^^riftent^um. ^an
Begreift biefe Elnfid^t boEfommen, fie !)at eine innere 2Bal^r=

Ijeit, n)enngleid) biefelbe unter mandjerlei ^obificationen ju

iage tritt. 6§ ift gleicf)fam bie religiöfe Elbftraction ber @e=

fd£)i(i)te, ttjeld^e @ufebiu§ barftettt. 3ßortn aber lag baS ent=

fc^eibenbe 5Jloment? @ufebiu§ ift barüber feinen ^ugenblirf

att)eifell)aft. @g ift hit Einnahme be§ ^reu^e^äeic^en^
, §aut)t=

fä(^li(^ aucf) im ^rieg^bienfte. @r legt ba]§er großen SBert^

auf bie 35ifion am §immel, meiere (Sonftantin öor bem ^u§=

5ug gegen ^ajentiuS ju ^l^eil getüorben fei , fo ta^ bann

@ott i^m feinen g^^nb, ber augleid) ®otte§ geinb toar, in

bie .^änbe geliefert 1)abi. 2)er @ieg über 5}lajentiu§ ift eben

ein göttlicher Sieg über bie Nomonen. Elud^ in bem Kampfe

mit Siciniu§ tritt biefe§ ^otib be^errfd^enb :^erbor. S)enn bor

attem tüirb ber Sieg, ben ßonftantin erfid^t, bem borangetragenen,

l^cilbringenben S^it^^n jugefrfirieben. @^ ift ein Gegengift

(dXei;t(puQiLiuy,oy) gegen jeben SSerluft. 2öo e§ erfd^eint, ba

weichen bie ^einbe, ba ift ber Sieg.

g^arafteriftifcf) ift nun, bag fid) @ufebiu§ in beiben gällen

auf ba§ 3ßU9ni6 be§ i^aiferö felbft beruft. Sogar einzelne 2l)at=

fad^en a. 35., bafe ein Sa'önenträger , ber ba§ Ijeitige 3eidf)en

einem anberen abgetreten ^abe, bann bod^ um!am, mä^renb

biefer unb ba§ 3^^^^ f^^^ft unter ben un^äliligen ®ef(^offen ber

geinbe unberle^t blieb, werben mit au§brüdElid£)er ^e^tei^ung

auf ein atüifd^en bem S3ifd)of unb bem ^aifer borgefatteneS

@efpräd^ berid^tet (vita Const. II c. 8). 2)ie Ueberlieferung flammt

aus einem d§riftofob^ifdf)en ©efpräd^ atoifd^en bem Äaifer unb

bem 33itdf)OT. Unb njer mügte nic£)t, ha^ bei jener njunber»
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baren ^xeuäe^erji^einunö ba^ ä^i^Ö^^B ^eö ^aifet§ angerufen

tuirb : ber ^aBe e§ bem 5Iutor fogar mit einem (Sd^tour berfid^ert.

gaft ba§ tt)id)ti9fte Problem bon allen, ba§ ftd§ l^ier ber Äritif

barbietet, ift e§, toa§ man babon ju !)alten l^at. ^uf ba§

ÜBunbcr fommt e§ hierbei nic^t einmal eigentUif) an. 3n ber

erften ßväd^lung, meiere @ufebiu§ bem großen Kampfe gemibmet

f)at (H. eccl. IX. c 9) ift nur bon gebeten bie 9tebe, nid§t bon

biefem Söunber^eiiiien.

Söenn er nun in ber Sita ba§ SBunber erjäT^lt unb fid^

babei au] bie 35erfi(i)erung bes Äaiferg he^itl^i^^, fo l^at man
xoofji gemeint, er f)abe ba§ erfunben, um fid) ha^ Slnje^en ju

geben, al§ §abe er ba§ intimfte 55ertrauen beffelben genoffen.

^fi) fann ben ^bfd^eu nic£)t au§brücfen, ben e§ ermetfen

mürbe, menn ©ufebiug in ber 'öJlitte einer bod) auf ^iftorifd^en

Ülbftraftionen beru"^enben @Täät)lung ba§ ^^i^Ö^i^ be§ ^aiferö

aufgerufen ^ätte, bae bann bod) auf feiner ©rfinbung berul§en

mürbe; er mürbe al§bann ein 35erbrec^en an ber f)iftorifd^en

SCßa'^rfieit begangen ^aben, ma§ man bem um bie aEgemeine @e=

fd)i(^te ^o(^berbienten S5ifd§of nimmermetjr zutrauen fann. @r

glaubte bie Söunber, mie fo biete anbere.

S)ie eigentüd) §iftorifci)e f^-rage ift nur bie, ob ber ^aifer

nid)t fetbft babei bon einer ;3ttufion ber Erinnerung betroffen

morben ift. 8ie ift üieEeid)t eine me^r |)ft)d)oIogifi^e aU eine

bf)t)fifcf)e unb baffelbe mü^te man bon jenen tounberbaren

ßreigniffen in ben kämpfen gegen ßiciniu^ fagen. 3(^ mitt

mid) fet)r ptofaifi^ au§brüden. ^er @Iaube, ben hit Krieger

felbft an bie 5}lad)t be§ neuen miütärifd^en Slb^eidien^ l^atten,

mürbe ber Eintrieb, ber fie öermod^te, e§ unter aEen ©efa^ren

5U bert^eibigen. S^er 5!Jlann, ber e§ einem anberen abgab, toeil

er c§ nid)t bert^eibigen fönne, bcmie§ eben, ba§ er ba^u in ber

J'^at nid)t fätjig mar. 3n bem anberen enttoidelte ha^ 33emu6t=

fein, ein l^eittges ^näjen ^u tragen, berboppette 2^apferfeit. ^an

1) 2)ie SBorte, in benen bie (Srfc^einung nad^ ber ©rgäl^tung be§ Äai[crS

befd^rieben inirb, lauten: tov ßaoi/Joog oQxotg maTcoGauevov t6v Xoyov.

((fj.(fl uearjjußoivag riUov (voug, rj^r] rrjg Tjfuf'occg änoxXivovffrjs,

avToTg l(f&a).uoTg iöelv ((ft) iv avtio ovQavo) vnEQ/.eCfxevov tov

rjXiov aiai'oov Toönuiov, Ix (fcorog awiGTciuivov yompriv ts kvtm
üivrjifS^ai XsyoiGav tovtio vixa (I C. 28j.

^, ^antt, 2ßcltgcfc^idöte. IV. 2. Stnaleften. 1.-3. 5(ufl. 17
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fannte nod^ nid^t bal (Sntfc^eibenbe. S)er ,^aifer, jo fäl^rt @u{e=

biuS fort, l§a6e i^m QX^ä^t, er !)abe überlegt, tüa§ bte @rf(5einung

3U bebcuten l^abe; fo fei bie ^^ad^t eingebrod^en ; ba fei it)ni

im ©d^laf ß^riftuS felbft erfd^tenen (c. 29 vnvovvji d(p&fjvai)

mit bemfelben S^ifijm, ba§ er üorl^er am §immel gefeiten !^abe,

unb l^abe \f)m befo]f)(en, ein 5flad£)bitb be§ am ^immel erblitften

3eid^en§ anfertigen ju laffen unb biefeg in ber ©d^tai^t ben Seinben

entgegeuäufejen; e§ werbe il^m al§ 9lettung§mittel bienen.

2)er Urfprung ber Öegenbe rü^rt öom ^aifer fetbft l^er unb

fie l^at, menn id^ nid^t irre, eine fubjeftiöe Söa^r^eit. 3n
Slllem, toaS mir öon biefem erfal^ren, legt er einen ^nt:§ufta§=

mu§ on bfn Xag, ber auf ber ©etoigl^eit einer unmittelbaren

göttlid&en §ülfe beru'^t. @r mar nod& nid^t ein ß^rift im ge»

mö^nli(f)en ©inne beö 3Borte§; er ift, toenn jemals, bod^ getoiß

nur unmittelbar öor feinem ^obe getauft morben. 5lber öon

ber übermenfd)lid)en äöirfung be§ ^reu5e§3eid^en§ mar er aUe

Seit überzeugt. S)ie göttlid^e ^raft be§ ^reuaeS fe^te er ber

§ütfe ber ©ötter, meldte ber f^einb ^eraufbefd)mor, entgegen.

S;ie §arufpice§ l)atten i^nj toiberrat^en, gegen 9lom öoräurürfeu;

er it)at eben ba§, ma§ fie i^m miberriet^en. 3n ben ^e=

roegungen ber (Seele, bie einem fold^en ßntfd^lufe öorauSgel^en

mußten, l^atte er biefe näd)tlic^e Sßifion. S5eim ^aifer entfprang

fie in einem ^ugenblitfe, in meldiem bie ©eete mit fid) felbft

tämpfenb , il)ren großen ©ntfct^lu^ fagt. 6ö ift ja audt) mol)l

fonft öovgelommen, \)a^ alSbann bie @rmägungen fi(^ unbe=

teufet in 2[öa^rnel)mungen abfpiegeln, bie bod^ jenfeitS be§

^reifeg ber menfd^lid)en S)inge liegen. @troa§ 5le^nlid)e§ l^aben

mir in jener ßrfd^einung bemcrft, meiere Sörutu^ tjor ^p^ilippi,

toeidje aud^ ;Sulian hei feinem Slu^^ug au§ @attien unb öor

feiner legten ^^lieberlage geljabt l)aben follen unb gel^abt l^aben

mögen. (Sä maren groge, meltgefd^id§tlid)e ©treitfiagen , meldCje

bie 5ül)ter in bem Kampfe mäd)tiger erregten, alö fie mol^l

felbft meinten. 2öa§ t)ätte fidt) aber mit bem Slugenblidt Per=

gleichen laffen, in melc^em ßonftantin t)on einem ©lauben jum
anbern überging. S)a§ ,^aifertl)um l)atte fid^ auf ben alten 9le=

[igioneu aufgebaut. 2)ie gan^e ^tad^t, bie e§ ermorben l^atte,

roenbete el nun ^u ÖJunften ber neuen an. Söie l^ätte md)t

biefer Moment bie (Seele beä ^^ürften, ber fidE) ber 2^ragmeite
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feinet Sd^titte^ öietteic^t nid&t öoHfommen Beraubt toar, aber

fle bo(i) a'^nen mugte, in t^rer inncrften 2;ie|e aufregen fotten.

?Jlan mu^ ©enjid^t legen auf ha^ geugni^ be§ Sifc^of^, ba^

ber datier felbft öon ber mt)fteriöfen ^a(f)t be§ ^reuje^ erfüHt

toat. S3on ben beiben ^rfc^einungen aber, bie er beri(i)tct,

fann man bie eine, bie optifd^e ^^ttufion, ruf)ig fallen laffen,

ber ^aifer ^at an fte geglaubt. 3n ber Stufregung bes ^o=
mentg ^at er ba§ Unmöglidf)e für toa'^r getrauen. Sin biefe aber

!nüpTt fic^ bann bie nä(i)tlid&c 55ifion, butcf) toeldjt eigentlid^

Sltlee entf(f)teben Sorben ift. ^ei biefer bebürfen Ujir toeber ber

5}litn)irEung ber Söolfen, nod^ ber unterge^enben (Sonne, ©ie

ift ein innerer S5organg, beffen SSur^el einzig in ber religiöfen

(Smpfinbung liegt, ©igentlid) ^at au(f) nur biefe eine n)efent=

Iid)e ^Jlac^mirfung auggeübt.

S)ie griectjifd^en A^iriiienliiftorifer , tt)el^e @ufebiu§ fort=

Jetten, U)ieberl)olen bie 5^aturerf($einung am <g)immel unb fucf)en

fle nodC) me^r ju befräftigen (SofrateS I. c. 2 ©. 37, A.

Migne) 0. S)er Ueberfe^er hc^ 6ufebiu§ in ba§ lateinifd^e

^biom , 9tufinu§ , übergebt fie öoEfommen. @r er^ä^lt bann,

ßonftantin, ber angefid^t§ be§ beoorftelienben ,^riege§ in

©orgen ift, er'^ebt oft feine Slugen 5um §immel unb bittet

um göttlidjc §ülfe, ba fie^t er im ©d^lummer (per soi)orem)

im Dften am .g)immel in feurigem ©lan^e ha^ geid^cn be§

^rcuje^; er ftel)t (Sngel neben fid^ ftel;cn , bie ju il)m fagen:

Constantine. ey tovtm vUa (IX, c. 9), biefelben Söorte, bie

nad^ ber erften 3:rabition an bem lid^ten 2lbenbl)immel ficl)t=

bar genjorbcn fein follen. ^a§ ^reuj toenbet ber ^aifer bann

al§ militärifd^eS Slbjeid^en an; er fü^rt e§ augleid) au^ @olb

gefertigt in feiner Steckten: benn ba'^in l)auptfäd^lid& ift bie 2lb=

fidt)t gcridt)tet, hd^ Sabarum ju erftären, burd) meld^cg bie alt=

tömifd^en %zl\iin6)zn öerbrängt toorben finb ^). SBeiter berid^tet

1) ®o3omeno5 (I, c. 3) berichtet ^uerft bie näd^tlicfje (grid^eiimiig : bann

lüieberl)oIt er bie (gr.jät^Iung be§ (5ufebiu§ unter ouSbrüdltd^er ^cnifiinc^ auf

bcnfelben.

2) '^ütf einigen SRünjen Sonftantin^ fommt "^a^, Sabarum mit bem
d^riftUc^en ÜJJonogramm üor. (©dtjet VIII ®. 83 ff.). SD^üngen ieine§ ©o^ne§

Sonftantiug (roie folc^e be» Söetranio uub be§ ®allu§ , at§ Säfar: lionflan--

17*
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fftufinug, tote ßonftantin barüber in einen inneren ßonfltft mit

fid^ felbft getat^en fei, bafe er, ber an ^römmigfeit unb 0le=

ligion alle früljeren ^enfdier ^u üBertreffcn gett)ünfd§t ^ahe, nid)t

nur ba§ 35aterlanb, fonbevn 9ftom fetbft mit ^rieg ^u üBetäiel^en

genöttiigt fei; er Bittet @ott, p§ möge feine Sftedjte, bie er burd)

ha^ f)ei(ige S^^^^^ ^^W^%^ ^ah^, nid^t mit römifdiem SÖlute

T6efle(ft merben; i^^m, ber Üag unb 5^a(f)t barum bat, gemalert

bieg bie göttlid)e @nabe. Sßeber bie Vita noi^ bie Hist. eccl.

fennen bieg @reigni§. @ie berid)ten Üli(^t§ tjon bem @ebet

ßonftanting. (Sufebiug er^d^lt of)ne jebe Einleitung: bamit

(Sonftantin nid^t atte Wormx um (Sineg 2:t)rannen Söitten p be=

!dm|)|en ge^mungen fei, :^abe @ott ben ^Rajentiug mie mit Letten

öor bie %^oxe ^eraugge^ogen. (Hist. eccl. IX. c. 9.) Sßie

fe'^r man bamatg geneigt mar, hit ©reigniffe, bie man erlebte, tJon

überirbifd)en ©inmirfungen ^erauleiten, bacon t)aben mir no^ ein

üubereg 33eif^iel in einem ^eibnifd)en 3?end)t über bie ©(^iad)t

be§ (Sonftantin gegen 5!Jlai*enttug.

^Jla^ariug berid^tet in feinem ^aneg^rüug auf (Sonftantin

t)on einer <&ülf§mad)t, bie bem ©onftantin äugejogen fei; man

miffe ni(^t mo^er, aber mit munberbaren Slb^eicfien unb öon

f(i)re(fU{^em Sid)t umfloffen, bie man einen Slugenblicf gefe^cn,

bann aber nad^ erfod^tenem (Siege ni(i)t met)r erblidt fjdbe.

']Jlan meinte ßonftantiug 6i)(oru§, felbft ein @ott, l^abe ftc

feinem ©otjne jugefanbt (c. 14), ^n biefer ©age ift üom

6;^riflentt)um ni(^t bie ütebe. S)ie ^immtifd^cn @d)aaren tragen

nidf)t etma d^riftüd^e ^Ib^eidjen. Sie fommen öon Sonftantiug

gefct)ic£t bem ©o^n, ber biefelbe <Badi)t t)erficC)t unb geeigneter

ift fte au§äufül^ren, ^u §ütfc. @g ift atfo eine, bie ftd) auf

ben ©egenfa^ be§ 6onftantiu§ gegen bie übiigen 5^ad)t]§aber

grünbet. S)cr ^ugenfd£)ein leiert, ba^ mir ung ^ier in einem

Greife üon Segenben befinben , in meld)en ha^ <g)eibentl^um ftd§

fogar mit bem ßtiriftenf^um berüt)rt. S)er ©teg, ben ßon=

ftantin erfodf)t, mar fo unermartet unb erfd^ien fo "^öd^ft au6er=

tiug ^iiniot) Ijaben ouf bem 3?eoer§ bie Segenbe: Hoc signo victor eris;

2>ictoria front ben Imperator, ber in ber rechten ^anb "tiaä ^abamm mit

tcm SJionogramm, in ber Unfen eine San§e fj'äit. (@(f^el VHI ®. 124.)
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orbentlid^, ba§ man benfelben bem ©influt l^öl^erer ^Mcftte 3U=

|d)rteb. Sei ^la^ariuS l^at bf'xjelbe einen bämoni|(i)=geneaIo9ifc^en,

"bti ©ufebiug unb 9tufinu§ einen burd)au5 d)tift(td)en Hinflug.

^dj) lf)offe, man mirb mi(f) nid)! einer 33laep^emie 3eit)en,

toenn id) bie firdiliciie Srabition unb bie fieibnifd^e Segenbe

nebeneinanber ftelle. 2lber bie f)eib^if(i)e ift ja boc^ nur eine

©eifenbtafe bei* ^^^^antafie unb mit Üted^t in 3)ei-ge||en^eit ge=

tätigen. S)ie diriftüdie bagegen lt)at einen tieferen ©tunb in i^rem

j($on angebeuteten pjt)(^ologiic^en Uifprung, ber bod^ toieber

i'eligiijfer ^}tatur ift. ^ene beruf)t auf ber 2)eififation eine§

öerftorbenen ÄaiferS nad) ben Bi^^er üblichen S5orfteIIungen

;

bieje brürft bie Untermetfung be§ Äaijert^umS unter bie aEge=

meine Üteligion au§. 9^ocf)mal§ mill id) ^u bem ©e^eimni^öoHen

mic^ nur aU §iftori!er öer^alten. lieber baö Cbjeftiöe, ba^

^t)]"terium, f)at bie <g)iftorie fein Urtl^eil, aber ba§ fubjeftiöe

Moment, intüieTein eg fi(^ au^ ben Sleufeerungen be§ ^Betroffenen

entnet)men (ä§t, bar? fie ni(i)t mit 6tiflf(i)meigen überget)en.

S)er ^aifer ^at bem Sif(f)of baüon gefpro(^en, ber Sifcfjof feine

SBorte ber ':)lac£)melt überliefert unb mir ftnb bemfelben fogar

S)an! bafür f(f)ulbig. S)enn, mie e§ fid) aud^ mit bem ^ira=

fulofen öer^^alten mag, fo (ä^t ]iä) bo(f| au§ ber @r5ät)(ung

bie (Stimmung beg ^aifer§ im entf(^eibenbcn 5lugenbli(f mit

Siiijer^eit abnehmen. 5Diefe aber beruhte auf einer t)on langer

Jpanb angebahnten, in ber Xiefe ber (Seele rui^enben, reügiöfen

Üeber^eugung, bie inmitten ber ^rife bie £)berl)anb erhielt.

iBei ber ganzen S^arfteHung bes @u|ebiu§ mirb man ficft

immer be^ ©ebantenganges, ber il)m eigen ift, erinnern muffen.

3llle§ beruht barauf, bafe fid) ßonftantin um ben (Sieg be§

toaV^n ©lauben^ unenbüd) öerbient gemacl)t f:jCL^e unb üon

@ott bajür unmittelbar be(ol§nt morben fei. 2)er ^aht il^m

langet iGeben, öiete (Siege unb ein glüdElidjeS (5nbe t)erliel)en.

S)a6 babei bie ^lenfd)(id)feiten ^urücftreten , üerfteljt fid^ üon

felbft. S)eg (£rifpu§ unb feiner ^ataftropl)e tonnte l|ier nid)t

gebadit merben. Ueber'^aupt finben fid^ in ber 2eben§befdt)reibung

^Ibmeicfeungen öon ben früheren 2ejten, Don benen id) beteunen

loiE, ba§ fie mi(^ anlangt fel^r ftu^ig gemad£)t l)aben. 33ei

naiverer 33etrad)tung ertoiefen fie fid^ aber ale menig bcbeutenb.

6§ ftnb nur ftärfer aufgetragene garben unb Söeglaffungen, mie
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fte bem oratoiijd^en unb 3uglei(^ religtöjen S^^^^ ^^^ 5lutor§

entfpve(f)en. 5ln ber Söa^rl^eit ber 2;'£)atfa(^en, bie übtigen^ be=

rilltet toerbcn, barf man barum nidqt ^toeifeln. 35ei einer

!)iftorifd)=frtttf(^en S)atfteEung tüitb man immer and} bte ji-ü^eren

Sltbeiten beg (SufebiuS berüdfi(f)tigen müfjen, ni(i)t attein bie le^te,

abtx au(^ biefe l^at i^ren bejonbeien SSert^. ^flirgenb^ finbet man

eine anfc^anti(i)ere nnb unbefangenere S)arfteEung be§ 6onci(§ t)on

^^ticäa, aU eben bei ©ufebius. 3Iber |retlid) ift e§ aucJ) ^ier

nur ber retigiöje ©egenftanb be§ !ir($lic£)en S^^ft^^/ ^laö feine

öotte 5lufmer!fam!eit auf \xä} äie^t. liefen ®eft(^t§punft :^äU

er bei aEen feinen 5Jlitt^eilungen feft. ©etbft tüenn er einen

^rieg gegen bie benarfjbarten Sarmaten ermähnt, fo gefd)iet)t

e§ nur mit ber 3}erfi(i)erung , ba§ fte unter bem Ijeitbringenben

äeidien be§ ^reuae§ befiegt morben feien. S)ie ßrää^lung bon

ben legten Slugenblidten 6onftantin§ unb feiner Slufna^me in

bie (f)riftli(^e ©emeinbe ift in il^rem ge^eimni^boEen S)un!el

c£)ara!teriftif(i) unb merf^boE. ©einer biogra^3§if(f)en S)en!=

fd^rift :^at (Sufebiu^ einen unfc^äparen Söert^ boburd^ gegeben,

ba^ er eine ^ei:f)e bon (5onftantin§ ^Briefen mitgett)eilt ^at,

bie ben ^nl^ialt feinet Söefen^ unb ben Umfang feiner religiöfen

3been beffer befunben, at§ aEe§ 3lnbere, toa^ mir bon i'^m

miffen.

^Han fiet)t ba§ d)riftti(i)e S^nHjerium glei^fam an ber 5lt=

beit, um ftd^ im Snnern freie S3at)n ju mad^en, o^ne bod^ bie

befte^enben 3ftei(i)§orbnungen ^u berni(i)ten, unb nad) Stufen einen

übet bie nad)barlic^en 3ermürfniffe ^inaugget)enben frieblic^en

gufianb ju grünben. S)a§ ^ängt nun aber 3lEe§ mit ben

firrf)engef(^id)tli(i)en ^been, mie fte (Sufebiu§ fd)on längft aup=

gef|)roc^en t)atte, genau äufammen. Wix ift auffaEenb, ba^ in

bem (S(f)reiben (Sonftantin^ bei ber (grrid^tung ber ^irdje üon

^Utambre biefelben l£)iftorif(i)en Slnfid^ten bortommen, ju benen

@ufebiu§ fi(^ befennt. 2öir berührten oben, mie ber Äird^en»

öater fid^ über 5lbrai)am unb beffen ©teEung öerne:£)men lä^t.

So fagt nun auc^ ber Äaifer in jenem ©ci)reiben, ^bro^am ift

ber fyreunb ©otteö, ©ott felbft t)at i^n im ^')ain bon mamhxt

befud^t unb bann berfünbigt, bag aEe SBelt in i:^m gefegnet

toerben foEe (v. Const. III c. 53 <B. 212 ed. Heinichen).

3n ber ^rfüEung biefer $ro^)l^eaeiung liegt bie 55oEenbung
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ber @ef(i)i(i)tc. ^an exfennt . um haxau] äurücf^ufommen,

barin auc^ ben gaben, tocld)er bie ^iftorifd^cn SlrBeiten he^

(5ufpbiu§ t)erfnü|)it. 6r ^au^tjäd^ltd^ ^at, tüie am (Sd^Iug

be§ 1. ^anbeg au5ge|ül§rt toorben ift, bie 35erbmbung ber

9riecf)i|(^en ^efc^td^te mit bet älteften orientatifd^en eingeleitet,

n)a§ infofern einen t^eologif(f)=mt)ftifcf)en @runb :^atte, aU e§

eben bie djtiftlidie ^hte toar, njeld^e bie älteften drinnexungen

be§ Oriente mit feiner 3^^^ öerbanb. 2)iefe tfjeotogifd^en

;ijbeen fü^rt et in ber Äird^engefd^ic^te bi§ auf fein 3at)rt)un=

bert au§; in bem SeBen 6onftantin§ enttoicfelt er fie in SSejug

am bie ^reigniffe feiner S^it.

@erabe biefe 3ufammenfaffung be§ ^ntlegenften mit bem

Olä(i)ften t)crfd)affte ben Slrbeiten be§ @ufebiu§ eine unbered)en=

bare 5lu§bef)nung unb (Sinmirfung auf bie ^lai^melt.

@ufebiu§ "^atte junädfjft für bie ©ried^en gefd^tieben. ,g)te=

ront)mu§ l^at bann bie eufebianif(i)en Sluffaffungen in baS

'^benblanb öerpflanjt. (Sr übertrug bie c^ronograp^ifd^e ^^rbeit

be§ ©ufebiug nid^t allein in ba§ lateinifd^e S^biom ; er fügte il^r

3ufä|e tiin^u, burd§ tt)eldC)e fie aud) für ba§ öierte 3at)r:^unbert

gleid)fam ein §anbbudC) unb dufter für bie tourbe, bie fid^

mit ber ^uf^eid^nung l^iftorifd^er ßreigniffe befdjäftigten. @erabe

ba§ em^jfa^l fie, ha^ fie bie Urgefd)id)te mit ber @cfd£)ic^te ber

3eit öerfnüpfte.

3n dl^nlic^er äöcife üerl^ätt e§ fid^ aud^ mit ber eigentlid^en

.^ir(i)engef(f)id^te. @ufebiu§ mürbe in griei^ifi^er ©prad^e fort=

gefegt. S)iefe (5ortfe|ungen finb bann in ber Historia tripartita

mit einigen einfd^tägigen (Srcerpten au§ ^ufebiuö fclbft unter

ber Leitung 6affiobor§ inS ßateinifdt)e übeife^t unb fo bem

Dccibent überliefert morben.
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®te §tftotiogra^l§ie be§ mtext^um^ fe|t M öU(^ nad^ ber

3eit 6onftaTtttn§ , in toeld^er fie nod^ in ben gelefenften Ur=
l^eBetn bet Historia Augusta erfd^eint, einige Sa^r^unberte
fort. @§ gab nod§ 5talente, n)e(($e bie toid^tigften 3eitereigniffe

eben in ber 5lrt unb Söeife ber alten ©iftoriograpl^ie au be=

fd^reiben unternal^men. 2)er ^amp^ 3tt)tf(^en (Sonftantiug unb
Sulian ift t)on 3lmmiann§ ^arceEinu§, bie erften Saläre ber

5fladöfotger be§ 2:^eobo[iu§ finb öon 3ofimu§, 3uftinian unb
feine Kriege tjon 5Proco^3tu§ bargefteHt n)orben.

äöelc^e 8(^toierig!eiten e§ l^atte, in ben ©treitigfciten,

hk (Staat unb ^teligion umfaßten, bie Söal^rl^eit 3U finben,

erfiel^t man befonber§ au§ ben Reliquien ^uliang felbft, in benen

gerabeju entgegengefe^te 2lnfid)ten borfommen. S)ie erften Sieben

finb ein $anegtirtcug auf Sonftantiu^ ; bie erften SSriefe aber, eben=

fattB ^iftorift^er 5^atur, bie er bei feinem SlbfaE 3. 35. an W
VXtl^ener erlieg, gerabeau ba§ @egent:^eil, moralifi^e SSerroerfung,

Seinbfeligfeit U^ in ben %oh. Slmmian f)at eine natürlid^e

S5orliebe für Julian; in bem Streit beffelben mit 6onftantiu§

nimmt er Partei für t^n. Bpixtex aber f(i)eut er fi(f) nicf)t, aud^

bie 5Jlängel feiner ©taatStiermaUung l^eröoräu^eben. ©r ift

überl§au^)t tolerant gegen bie (5;t)riften unb tl^eilne'^menb gegen

1) 3)ie älteren Stiiggaben traben: [(ttoqkov v((or, 5Reitemel;)er nad) ben
üon xfjm Dergltd^enen ^anbfc^rifteii: laroQiKg reag ßißha 6|. ^fJettemetjer tjat

feinen 5tu0gaben einen cominentarius historicus binjugefügt, eine ber beften

wirbelten biefer 2lrt, bie mir befi^en.
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hie SSarbaien. 3n biefer ^in[iii)t al^tnt i'^m ^H'oco^) naif). @tnc

ganj anbere S^enben^ tritt bei gofitnu^ auf, beffen ßeBen§^eit in

bie erfte ,g)ältte be§ fedjften 3fci^r^unbert§ fättt.

3ofiniu§ Xüax tceber ein .^rieg^mann toie 5lmmian, nod^

aucf) ßibitbegteitei- eint§ ObeiieIb!)errn, loie $rocop; er toar

ein ^ö^erer ^Beamter, ber in feiner ^roöinj otjne |)erfön=

lid^en ^Int^eit an ben eigentlich politif(i)en 3lngelegenl)eiten

lebte. S)er prätorifc^e ^^^räfect be§ Oriente ^atte fed^^ig ^n=

tüätte beö g^Sfus unter fii^ mit ber SSeftimmung , über ta^

@ingel^en ber Auflagen ju toaä^en. 3öJßi öon biefen fedi^ig,

au§ ber 'Steifjt ber übrigen getoä^It
, ftanben an i^rer ©pi|e

unb trugen eine befonbete 3]erantn)ortU(^feit
;

jie empfingen bann

ben 2itet Spectabilis unb Comes. 3^ biefen mu§ 3ofiinug ge=

]§ört ^aben, ha er bie Xitel Comes unb ^A7io(fioy,oovy)]yoQog

fü^rt.

%u Gingriffe ber ^aifer in bie finan^ietten 3}erl)ältniffe

ber '^roDin^en erregten feine £ppo[ition, bie bocl) infofern fe^r

tüeit ging, bafe er bie '!Dlonar(i)ie überhaupt öerroarf. @r ift

ni(^t aufrieben bamit, ba^ bie Ütömer il)r ariftofratifd^e^ 9tegi=

ment in ein monar(i)ifd)e§ üermanbelt ^aben: benn ein @in=

feiner fönne unmöglich ba§ ^Jla^e unb %txm jugleic^ bertoalten

unb au5ricl)ten. (5r felbft mar unter att ben 35eränberungen ber

SBelt ein ergebener ^In'^ängcr be§ alten @ötterbienftc§ geblieben.

@r leitet ^üeö t)on bem 3^^ttÖ ^^^* ^öi^^^ ober ben ^lb=

njanblungen in ben SBemegungen ber ©eftirne ober ben 'üai^-

fdilägen ber @ötter "^er; bie @ott^eit begünftige bie gereci^ten

5lnftrengungen ber 5)lenfc^en; bei einer gruc^tbarleit an fräftigen

©eiftern gel)en bie S)inge gut , bei einem ^DMngel an foldjen

aber f^led)t (I, 1. 5).

3ofimuö fielet in bem S^riftentl)um bas S5erberben be§

römifc^en Ütei($e§. ^n bem ^tan feines äöerfeö fc^lie^t er fid)

an $olt)biuö an, freiließ in ber entgegengefe^ten S^enbenj; er

]ciqX einmal, toie ^^olt)biu^ bemerft l^abe, ba^ bie Sftömer bie

SBelt'^errfd^aft in fur^er 3^^* eitooiben l)aben, fo tooEe er bar=

[teilen, mie fie burc^ bie greüel ber Ütömer — er bebient fi(i)

be§ "^omerifc^en aTaa&a/Jr^oiu — aud) in «^urjem ju ©runbe

gerichtet morben fei (I, 57, 2).

3Dfimu§ ift bod) mol)l ber erfte ^utor, ber bie @efd)id)te
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einer großen @po(i)e unter einem @eft(5t§pun!t barfteHt, Bei

meldiem bie toirffamen unb bortoaltenben 5?lotit)e aU eben fobict

35er!el^rtl^eiten unb SSerbredien erf(Seinen; er öertoirft ni(i)t aEein

ba§ ß^riftentl^um unb bie 3}ergeubung ber ©taat^mittet, fonbern

auä) bie Urfad)e ber (enteren, bie SSerbinbung mit ben ^Barbaren,

tjon beren guftänben unb (£intt)ir!ungen er jebo(^ feinen beut=

liefen begriff l^at; $ari§ ift if)m eine fleine ©tabt in @erma=

nien (III c. 9 in.). 3ofimu§ ift ein auf einen engen ^orijont be=

jd)rän!ter ^fteid^^beamter ber alten S^it, in feiner @rää^lung aber

fel)r eifrig unb, menn mir fo fagen bürfen, l^eibnifd)=ottl)obor.

2öa§ er nun über bie frül^ere 3^^^ beibringt, faßt ni(i)t in ben

^rei§ unferer Erörterung; bod^ beute ii^, e§ ift nid^t ganj ju

öernai^läjfigen. S)a§ SBer'^ättni^ öon 5Pa|)inian unb Utpian §at

er , mie mir fdjeint , red)t gut gefd)ilbert. 2Bir öerbanfen eö

il)m, ba^ mir ben ^mq 5lurelian§ gegen S^^obia beffer t)er=

fielen. Ueber bie ©(i)la(i)t öon ©mefa ift er menigften§ be=

greiflid) (I. c. 53), mä'^renb 5lnbere ben Erfolg einem SBunber 3U=

f(i)reiben. (3[Jopi§cu§ v. Aurel. c, 25 : subito vi iiuminis, quod postea

est proditum, hortante quadam divina forma per pedites etiam

equites restituti sunt.) 3luffaHenb ift aber glei(f) an biefer

©tette, ha^ er ^robu§ in 2legt)pten umfommen lä^t (I, c. 24),

mä'^renb hoä) na(^ atten 5lnberen e§ berfelbe $robu§ mar, ber

ipäter al§ Äaifer eine fo gro^e UoUt fpielte.

Seine 3lrbeit befommt aber erft in ben 3^^^^" ^^^ (j^rift=

üd)en Imperatoren il^rc öoHe S3ebeutung, unb icl) barf m(i)t t)eT=

fäumen, einige ^spauptmomente berfelben einer näl)eren Erörterung

äu unter^ieljen. 2)en Ucbertritt EonftantinS gum El)riftentl§um,

ber hti Eufebiug ben Gipfel feinet 3^ul)me§ bilbet, ftellt 3oftmu§

im entgegengefe^ten Sinne bar.

1. Eonft antin unb feine ^lad^folger.

'^adtj 3ofimu§ moren bie Untaten Eonftantin^ fo gräfeUcä^,

ba^ bie alte ^fleligion feine Sül)ne 5ulie§. 3ufällig tuirb nun

Eonftantin auf bie bei ben E^riften geglaubte SBergebung ber

Sünben aufmerffam gemad^t (II, 9, 6). Er tritt aber nic^t etma

foglei(^ über, fonbern fangt nur an, fid^ öon ben bi§l)crigen rö=

mif(i)en S)ienften ju entfernen unb öermeigert eine 35erfammlung
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aüer ^Ituppen au| bem (Sapitol an bem i)er!öminU(^en gefltage.

®er §a^, ben er ^teburd^ auf fid^ stellt, tjeranla^t x^n al§bann,

\\ä} eine anbete (^apitaU 3u |uii)en, tDo^u et 6onftantino|)el

irä"^lt. 5llle§ ha^ bebarf faum einer SSiberlegung. ^an tceife

ja, ba§ bie Hinneigung 6onftantin§ ^um ß^riftent'^um fi^on

t)or feiner Uebermältignng be§ "»Dflajentiu^ Begonnen ^atte; bo^

er feinen ©i^ nacf) ßonftantinopel öetlegte, tneil bieg für feine

Herrf(i)a]t im Orient geboten fd^ien. ^ir wiU fcfieinen, al§ ob

bie 2)arfteflung be§ ^of^^uS bie 3lnftd)t tDiebert)olt , toelc^e

unter ben 53ere^rern ber alten ©ötter in 9tom gang unb gäbe

geworben tvax.

2Ö0 biefer ©efid^tl^unft ^urücttritt, mödfjte 3ofiniu§ toot)!

einige 35ea(f)tung öerbienen, 3. SS. Bei bem gufammentreffen be#

ßonftantin mit ßiciniu§ bei 3(brianope(.

3ofimu§ i^at bie ^a(ä)ri(i)t, ßonftantin ^^Be baburd^ ge=

ftegt, ba^ er über ben ^ebruS (^ari|a), ber bie Beiben Sager

öon einanber fcfiieb , inbem er an einer ©teEe , tt)o ber f^luB

fc^mal ift, eine SSrücfe 3u fd^tagen fid) anfd^idtte, an einer an--

beren burd) eine gurt übergegangen fei unb ätoat ben übrigen

t)orau§, er felBft mit BIo§ amölf ^fteitern (II, 22, 11). S)ie

geinbe gerat!)en baburc^ in gro^eö ©taunen (toravai xe/ri^oTag

^711 Tu rfjg ÖiußuoHog ädoxrjTü)) unb meidf)en 3urüdf. S)ann

folgen bie übrigen 3fteiter unb 'hierauf ba^ ^^u^bolf. ßiciniu^

erleibet eine totale ^iebertage , Bei ber 34 000 ^ann um=

fommen. 2)ic geringe Sln^a^l ber 9leiterfd)ar, an beren Spi^e

ßonftantin erfd)eint, fte^t mit ber ungeheuren 3^^^ Ber an=

geBUcf) @etöbteten in fd^neibenbem GJegenfa^.

@g gicbt nodt) eine anbere ©r^ä'^lung über bie <Bä)laä)t Beim

Anon. Vales. § 23 f., ber aber öon allebem nirf)t§ erttiäl^nt.

9lur ber ©egenfa^ ber Beiben 5lrmeen toirb l§ert)orgef)oBen

:

disciplina militaris unb felicitas auf ber einen Seite, auf ber

anbern bie Unotbnung (sine ordine et confuse agens exercitus).

@§ fte^^t au§, al§ f)abe (Sonftantin ben auf ben 5lbf)ängen einer

^In^ö'^c gelagerten j^dnh angegriffen, meld^er gefdt)lagen tourbe,

inbem er ben @i^3fel ber 5lnl^öt)e ju getüinnen fud^te.

3d) mö(f)te 3ofimu§ nidl)t ber ßüge äeil)en ; bie Beiben SBe=

rid^te laffen fid^ bereinigen, tDenn man annimmt, bafe bie gattifdt)en

Leiter beö ßonftantin , bie fel^r geübt maren über bie gtüffe
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ju fe^en (toie fie eö in 23ntanmen beriefen lf)aben), bie ^yeinbe

baburd) in SSemirrung Braditen, ba§ fie unertoattet butc^ ben

gtug, burdö meldten biefe gebetft ju fein meinten, festen, liefet

Eingriff t)at aber nott)toenbig, nienn er ©rfolg l^aben foEte, mit

einer ^affe gefd^el^en muffen, meldte eine fold)e Sßirfung l§er=

Vorbringen fonnte.

®ie ©arftettung ber Ütegieiung§:§anb(ungen ßonftantini

att)met überaE ben giftigften ^a^. 3ofiniu§ fprid^t fid) au§=

fütirlid) gegen bie @inri(f|tnng ber t)ier ^rdfecturen au§, bie

hoä) eigentlich nur bie ßonfequen^ ber öon ^Diocletian ein=

gefülirten 2:l)ei(ung ber @emalt getoefen ift (II, 33). " Söenn er

hie 3urü(faie§ung ber Xru^jpen öon ben ©rena^lä^en in§ :2fnnere

für fe^r fd)äbli(^ erftärt, nieil infolge bation ben SSarbaren ge=

ringerer Söiberftanb entgegengefe^ fei, fo beruht ba§ auf einem

^Dtt|öerftänbni6 , einer ^Jerroed^felung ber Comitatenses unb

Pseudocomitatenses ; nur bie erfteren mürben in ba§ i^nnere

3urü(fgebogen , bie le^tcren blieben an ber @ren5e (2[öieter§=

^eim III, <B. 215).

3ofimu§ fd^lie^t mit ber @rabfd§rift: ßonftantin l)abc ben

©taat auf aEe äöeife befdjim^jft unb öerborben. ©eine gläubig=

l§eibnif(f)e 5luffaffung ergiebt fid^ u. 21. baraus, ba^ er, ba§

unaufl)örli(^ ftetgenbe 3Ba(^§tl)um 6onftantinopel§ bemunbernb,

erftaunt ift, fein Orafel feiner ©ötter ^u finben, burd^ meld^es

bieö öor'^ergefagt mürbe. (5r ^ie^t bann aber einen 6|)rucl) ber

(5ibt)Ee l)erbei, in meld)em ben 33it^t)niern Unglüd öon Stiaanj

unb beffen §errfd£)aft gemeiffagt mirb (II, 37).

S)ie @r3äl)lung beö ^ofimu^ t)on ben ©reigniffen nad^ bem
Xobe ßonftantinö ift nic^t o^ne einen gemiffen inneren 3u=
fammenl)ang. 2)te Söl^ne tT^etlen ba§ '^tiä), mobei 6onftantiu§,

ber mittlere, ben Orient behält, bie übrigen Ofeic^St^eile faEen

ben beiben anberen, 6onftantinu§ unb @onftan§, gemeinfc^aftlid^

ju (II, 39j. ^Jtun giebt e§ aber aud) nod^ anbere, meldte

Sl^eil an ber ©emalt ^aben {oviniQ/ov c. 39, 4). S)iefe merben

fömmttid) getöbtet; er fi^reibt i^ie (ärmoibung bem 6onftantiu§

ju (c. 40). 5Die beiben anberen S3rüber geratl)en balb nai^^er in

Ärieg mit einanber, mo^u 6onftati§ bie S5eranlaffung giebt.

©ie ent^meiten fic^ über ben Sefi^ ßartl)agü§ unb be§ um=
liegenben ^ibtjens unb megen ^talien^. ^Jiad£) einiger 3^^^



Boftmug. 269

gteift 6onftan§ feinen SBiuber an. S)iefer irirb öon bcn 8oI=

baten be^ ßonftang au] bej|en Sefef)t ermorbet (c. 41). 2)ann

aber giebt fid) 6onftan§ feinen böfen belüften l^in unb ViH

©raufamfei.ten au§, jo ba§ alle i!)m unterttjoifenen S5ölfer mi6=

öergnügt toerben, unb ber ^of jelbft fid^ gegen if|n ert)ebt unter

ber gü'fiiung be§ DJIarcelltnug, ber bie ^inan^gefd^äfte öermaltet,

unb beö Magnentiu^, beffen @rl)ebung feine tt)eitere S(^n:)ierig=

feit f)at, — 6onftan§ fliel^t unb wirb getöbtet.

9Jlan !ann in biefer 6raät)tung — ict) möd)tc fagen: ein

-Dtanifeft be§ ^RarceKinuö unb ^agnentiu§ fe^en, ttiomit fte

i'^rc ©r^ebung entfi^ulbigen. S)arau§ läfet fid) aber ber roatjre

©ac^Der'^alt bod^ nid£)t abnef)men. Sßon öorn "Cierein foHen bie

QSrüber eine 5lrt t)on ^eid)§t:^ei(ung Vorgenommen '^aben

ijiQioToy erei/nurzo ra l'&yi] c. 39, 3), unb gtoar met)r au§ iugenb=

lid^er SBillfür aU ^um Seften ber ©efammtfieit — in ber oben

angegebenen 2Beife (ei/ovro rwi^ Ti^ay/LiuTcoy, rrj Tfjg j'toTijTog

h'ÖidovTtg QOTifj f.wl'kou tJ TM T(x)v y.oivMv tocpeXijLuo). 5£)ie aE=

gemeine Uebereinftimmung ber gleichzeitigen 3lutoren aber ift,

ba^ bereite Gonftantin einem ^eben eine S3erh)altung mit einer

gemiffen @etbftänbig!eit übertragen t)abe — im ^f^orben unb

Silben ben beiben älteren , in beren 5Jlitte bem jüngeren.

2)a§ bebeutete i^r 2;itel ßäjaren. ^}Jlan toar erfreut, tuie

f(^on oben ermähnt, einen ^^Iuguftu§, meic^er ba§ Öanje,

unb bie ßäfaren, metdje gro^e ^roüin^en bermalteten, ein=

träd)tig mit einanber ^u fe^en. 2)enn frü'f)er f)atte fid) ^htn

an ben @egenfa^ smifc^en 5Iugufti unb Säfaren bie aEgemeine lln=

orbnung angetnüpft. SBie e§ fid) bamit öeil^alten l§abe, bexid)tet

befonberS bie Historia miscella be§ ßanbutf, bie aber an bie Histo-

ria tripartita Saffiobor^ III, 12 unb bie ©bitome be§ S5ictor an=

fnübft. ^n ber Historia miscella mivb perft bie 33eftattung

ßonftantinö ungefäl)r ebenfo mic öon (SufebiuS er^ä^lt; bon

einer te^tmittigen 3]eriügung beffelben ift nic^t bie Ülebe. S)a=

gegen folgt eine ^luf^ä^tung ber bamaligen ^n^aber ber @e=

malt. 6onftantinu§ ber Süngere tuar üon feinem Später bei

bem geft ber ^el^njä^rigen S^egierung ^um t^ürften in hm
tranialpinifd)en Gebieten, bei bem äman^igja^rigen ^eft fein

^toeiter So^n ßonftantiuö im Orient, enblii^ bei bem brei6ig=

jäfirigen ^ubeüeft 6on[tan§ ^um $rincep^ in Italien, 3lfrifa
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unb ^IIt)ncuin ernannt raorben, S)a§ SBott principatus fann

bod) tüo^l ni(^t ^nbere§ al§ ta^ ^ed)t einer füiftlid^en ,^of=

Haltung 6ebeuten. ®ie SBovte ftimmen ganj mit bei 5^a($ri(f)t

bei* Epitome be§ SBictor überein; ßanbulf fügt nur ben Slnla^

bet (Srt)ebungen l^inju. S)ie g^it^fftintmungen, »ie fie in ber

Historia miscella angegeben ttjerben, finb nid^t boüfommen ge=

nau; benn nic^t bei ben ermähnten gefttid) feiten finb bie @r=

f)ebungen eriolgt, fonbern bie be§ älteften (Sot)ne§ 3tt)ei Saläre

nad^ ben S)ecennalien, bie ber beiben anbeven in ^e^njä^rigen 516=

ftufungen ')• 5lber ba§ f)at auf bie Sad)e jelbft- feinen Se^ug.

S)a^ S5eil^ältni§ läfet ftd) au§ bem $anegt)rifu§ be^ @ufebiu§,

au§ bem ^a^xe 335 abnehmen. Sulebin« bergleic^t ba ben

^aifer mit bem ©onnenlic^t, toelc^e^ bmcf) feine ©trauten bie

entfernteften Legionen erleuct)te; bie ßäfaren betrad)tet er gteic^=

jam al§ ©trat)len biefer ©onne. S5on einer ßrbt^eilung ift

babet nid)t bie 9flebe, fonbern nur bon einem ^ntt)eit an bev

53ertDaUnng ^); benn bie t)öd)fte ©eroalt behielt fid) ßonftantin

unbebingt öor. Slu§ bem ^4^aneg^rifuö fiel)t man ^ugleid^, ba^

bie 5luiftettung be§ S)almatiu§ in einem äl^nlid^en ßid)te be=

trad^tet mürbe ^). ^n biefem Sinne ift aud) tk ©teEe in ber

1) Sie ©rl^ebung be§ jüngeren ©onftantin» erfotqte ben 1. Wdx^ 317

(Fast. Idat. Chron. Pasch. ®. 523, 8 ed. Bonn.), bie be§ eonftantiug im

3a^rc 323 nad) ber ßt^ronif be§ (gu[ebin§, am 10. Dctober nad) '2lmmian

XII, 5, 1, am 8. ^JoDember nad? ben Fast. Idat. unb bem Chron. Pasch.

@. 525, 10, bie jebod) ba§ ^al)X unridjtig angeben; bie be§ (Sonftang ben

25. 2)e^ember 333 (nad) ben Fast. Idat). @ufebiu§ felbft giebt in ber ^ita unb

im ^anegprihiS bie 3^itbe)"timmungen für bie @rt)ebnng ber ©äiaren nad) ben

auf einanber fotgenben 2)ecemiien ber 9?egierung SonflanünS an {tqiuxov-

TafTrjQixog C. 3 @. 417 ed. Heinichen: yaiä tkjv nQcjtrjv rijg ßaat-

lixrjg TtiQiööov dt-)f('(()'a^ fn) 7// dtvi^(jcc dtxoiSi, ^n) rrj roirrj ^e-

x(uh); in ber vita Const. IV. c. 40 baben bie ^eitbeftimmungen, obmobt in

etn?a§ abroeid^enrer ^orm gegeben, bod} biefelbe 33ebeutung (oergt. Ü5ate^ 3. <g>t.);

bie unridjtigen 3^i'^'iflö^^" finben fid) bei @ofrate§ nod^ nid^t; fie ftnb biet«

mebr erft öurc^ bie ungenaue Ueberfegung ber ®teüe b^ffetben in ber Historia

tripartita t3eranlaöt lüorben.

2) C. 3 ^(/'' ty.anrri niQiiöo) ötxcarovg nai'TjyvQeojg 'ha riva

TÖ)V avTO^' TivLiöüiV Ini ttjv tov ßaaikixoi &{)6vov xoiviovtav tiqo-

X(t-(fiCoyfvog.

3) C. 3 ©. 418. 7](^r} xai^ itraoTr^g avaxvxlovfjävrjg nsQioöov

avrav^div jrjv ßaaü.tiav a(fxf6vq> yotrojri'a rov ysiovg KaiauQOiV

uruöii'^tot. 2Iud^ au§ einer anberen il>ergleid)ung. bereu fic^ ©ufebiuä in
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vita lY c. 51 3u erflärcn, in toetcfiei- (Sufcbiu^beö 2)almatiui nid^t

loetter gebenft; e§ t)ei^t in berfelbcn, ßonftantin ^abt bie ®e=

|ammtf)eit bes ^exäje^, wie einen öäterlid^m S5efi^ üBei-f)aupt ben

©eltebteften üerma(i)t (Tf)y ovimaoav rr^g ßaGildag dQ/rjy tqioip

ToTg avTOv (iiilQti naioiv, oia jiva nuTQwav ovoiav ToTg av-

Tov y.hiQodoudy (ptXraToig). 2^on einer eigent(i(^en (Srbt^eitung

aber ober gar einer 5(btretung ber Ütei(^§gen)alt felbft toar babei

nid^t bie 9tebe. 2)ie 53e3ei(^nung ber brei (Sebieie finbet fi($ eben=

faE§ f(f)on bei @ufebiu§. ^lan erfennt aud) l^ier ben ß^aratter

ber 3}ita toieber, in ber fi(^ bie momentane J3age abfpiegelt o'fine

S^crte^ung ber 2öa^rt)eit. (Botxate^, ber i^n übei^aupt f)ie unb

ba beri(^tigt, giebt and) ^ier (I c. 38 6. 75) eine etn)a§ ab=

toeii^enbe 2)aTftetInng. (5r er^ö^lt einfacf), baB ben ßäjaren ein

^Int^eit an ber Olegierung ert^eitt tt)orben fei {y.aruoTijGug Töjy

jilcQLüy äo/tiv)-^ bem älteften feien bie tüefttid^en, bem ^meiten bie

öftlid^en ^robin^en ^uert^eilt tDorben, ben ^ntl^eit beS brüten

beftimmt er nid^t nätjer. 3luf ©ofrateg mu| bee^^alb SSert^ ge=

legt n)erben, roeit er ber Historia tripartita ju @runbe liegt,

biefe aber bem öanbulf.

;^n ber Epitome be§ SSictor c. 45 werben bie t)erf(i)iebenen

©ebietöbejirfe g(eict)artig , aber nod^ genauer be3ei(i)net. gür

ßonftantinu» werben bie tranSalpinifc^en Öänber beftimmt, fo ba^

bann für bie ^^u^ftattung beö 6onftan§ ^fiifa, Italien, SEt)=

rüum gewonnen wirb. S)a6 au(^ 33ictor nic^t etwa bie fpätere

fonbern bie frütjeie 3^^^ i^" ^"S^ gef)abt , ergiebt \\6) barau§,

\iQ.^ er bie 5lu5ftattung ber beiben 'Jleffen 6on[tantin§, 2)alma=

tiu^ unb Slnnibalianug in i^rem boUen Umfang tjin^ugefügt.

So !)at aud) ber Anonymus Valesii : Gallias Constantinus

minor regebat , Orientem Constantius , Africam, Illyricum et

Italiam Constans. S)en 2ob ßonftantin^ erwät)nt er erft

33e3ie^ung auf bag SSer^älmiß ber oier (Säiaren ju bem 21uguftu§ bebient,

ge:^t beutlic^ ^erüor, ba§ (Eonftantin felbft ftd) bie oberfte Leitung oorbe^iett.

C. 3 @. 419, ijJio uCuv ^(vykrjv ßaoiXixov Ttd-Qinnoc JSiTctQag vtto-

Civ^ag ccvTo g iavTol oiä Tcrag nioi.ovg lovg arÖQuoTarov^ y.uinaQag

rjviucg T6 avToi'g iv&iov avfxcfwviag re y.al ifxoroiag ccQjuoat^fJSvog

(cvcüx^^ev vijJTjXwg tivlo/üjv i).C(vvic . . . ctviög ts roig ttccocv ^ncnaQojv xtu

TCt TTcivTCi dlUOXOTTOVUiVOg.
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naii}f)tx; er fpiti^t offenbar öon bem guftanbc, ber Bis ba'^in

bereits öor^anben tcar. Unb ha geben!t er bann au(^ be§

2)almatiu§, beS Neffen ßonftantinS, ber ba§ S)onauuier gegen

bie @ott)en ä" befd)ü|en t)atte, unb beS 3lnnibalianu§ , beS

Königs ber Könige unb ber S5öl!er am ^ontu§. 5tut^en=

tifc^er ift o^ne S^^U''^ 35ictor , ber bie §errf(^aft be§ S)al=

matiuS über S^racien, ^accbonien unb ^(d&aja auSbe'^nt^),

^InnibalianuS über Armenien unb bie benai^barten ^flationen

regieren Iä|t. 5!Jlan fte!)t, in toelc^er Söeife ba§ ^^iä) georbnet

voax, aU ßonftantin flarb.

3ofimu§ öetfic^ert ni(^t allein, bag S)almatiuS bon ßon=

ftantin äum ßäfar erüärt toorben, fonbern au(^, ba^ 2lnmba=

tianuS äum ^obiliffimat b. 1^. einer SÖürbe, bie nur ben 5ln=

öertoanbten beS ^aiferS gegönnt tourbe, er'^obcn morben fei. @r

bebient fic^ be§3öorte§: avyfj^/or , toaS bo(^ nid)t§ anbereS be=

beuten !ann, al§ bafe fte bem faiferlid)en §aufe angeprten;

benn in biefelbe Kategorie berfe^t er ben 3uliu§ SonftantiuS,

SonftantinS trüber, bem bod^ feine befonbere ^robin^ suge=

fd^rieben toirb. 6§ ftnb eben bie ern)ad)fenen 5!Jlitglieber be§ !ai=

ferlid^en §aufe§, bie nun nac£) 3of^"i"^ fämmtlid^ umgebrad^t

merben , mit aU ben anberen, bie bei Sonftantin in befonberem

35ertTauen geftanben ^aben. äofitnuS nimmt alfo feine eigentliifie

(Srbt^eitung bur(i) Sonftantin an; er beftet)t aucf) nirfjt auf ber

früheren 3lu§ftattung ber ©äfaren; er erflärt bie2:§eilung für einen

'itft ber SBillfür ber brei Sö^ne. (Srft nad^bem fie ha§, Sftetd^ ge=

ttjeilt ^aben, öernic^ten fie i^re SSermanbtfd^aft; ber ©d^ulbigftc

Riebet ift gonftantiuS, ber mit feinem Sßater in äflud^tofigfeit

metteifett. 3^m toirb eS bann jugefd^rieben, ha% 3ule|t aud^

^ilnnibaUanu§ ermorbet mirb , meit ßonftantiuS bie Xrup^jen

üeranla^t '^abe au§3urufen, bafe fie feinem 3lnberen als t>tn

(5öl)nen ßonftantinS gel)orcf)en motten. S)icfen 5lu§ruf nimmt

er bod^ an; eS ift aber biefelbe 3lnft(^t, meldte nad^ ©ufebiuS

gleict) nad) bem 2:obe ßonftantinS nodt) bot ber Slnfunft beS

ßonftantiuS in ßonftantinopel gefaxt unb bann öon bem ganzen

1) Statt Dalmatiam Thraciam ]\Iacedoniamqiie et Acliajam ift

Dalmatius Thraciam gu lefeii.
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§eere genc^imigt tourbc. 3oftmu§ II c. 40: tog oix ur aQ/ov-

Tog fTtgov nATjU rcoy KtovoTapTirov nuiötov äväo/oiPTO. @ufß=

BtU§ V. Const. IV c. 67 : urjötra yycoQi'C^iiv ize^ov rj iLWuovg

Tovg avTov i^KcovGTavTivov) naiöag '^Pcof.iauoy avzoy.oaroQcxg.

3oftmu§ ift gar ni(^t o^e cigent!)ümlt{^e ^loti^en. ^fjxi

but(^au§ 3u öertoetten, toütbe unxcd^t fein — aber feine 2ln=

fiepten finb unbegtünbet unb nic^t anne^mBat. 5lu§ ben t)er=

f(i)iebenen Ü^ad)tid)ten etgieBt fic^ na^ meinem S)aiüi-5atten mit

3Beftimmtf)eit : 1) ba§ fein 2eftament ßionftanting ejiftivte;

2) bei feinem 2^obe aber bie ©öt^ne unb ^toei anbete ber nä(f)ften

S5ern)anbten bereite Slnt^eil an ber ^ftegierung fjatten; 3) ha^

bic Sru^^en, bie ben ©ö'^nen t)erpflid)tet toaren, aud) feinem

Qlnberen ©efiorfam fi^ulbig ^u fein meinten, ©omeit mar bic

5)lac^t be§ 3mperator§ feinegtoegg aulgcöilbet, um eigentüd^e

@rbt!)eilung5t)erjügungen ju erlaffen. ^ac^bem nun bie bret

©öf)ne allein anerfannt maren, fo folgte bie ©rmorbung ber

Uebrigen, um it)ren 5lnfprü(i)en auf immer ein @nbe ^u machen, mic

bei 6ri§pu§ unb bem 8o^ne be§ CiciniuS. — 2öag 3ofimu§ bann

über ben 3^^!'^ ^mifciien ßonftantin bem Süngern unb 6onftan§

beifügt, ift ^u fef)r barauf beveci)net, um ben ^lorb be§ SonftanS

3U red^tfertigen. 2öa^xfd^einlid)er ift e§ in ber 2;f)at, ba%

6onftantinu§ aU ber ältefte feine ^at^t in bem ®ebiet§bereic^

ber beiben SInberen au§5ube!)nen t)erfncf)t §at. Bo fagt Sutropiuö

X, 9 : Constantinum bellum fratri inferentem et apud Aquilejam

inconsultius proelium adgressum Constantis duces interemerunt ^).

3ft nun aber 3of^^u§ überaE gu teimerfen, mo er über

bie ^erfön(icf)feit ber i'^m t)erf)afeten Äaifer urt^eilt, fo bringt

er bod^ in ben ©teilen, mo bie einfädle 2^atfad£)e berid)tet mirb,

^ad§ricf)ten bei, toeldfje be5eugen, ba§ er eine gute 3nformatiDn öor

1) (So crjäl^Ien aiid) aüe übrigen 2(utoren mit oßeinigcr Slngiial^me be§

^]^i(oftorgtu0 III. c. 1 ; beffen SSeric^t ift aber uad) ber überlieferten Raffung

üerirorren unb infofern folid), al§ barin SonftanS a\§ ber ältefte ber 8>ö^ne

©onftanting be^eic^net n^irb. ^m eingetjenbften über ben Äampf jmiici^en

(Sonflantin unb Sonftan§ ift 3onara§ XIII, c. 5. ©eine Eingabe, ta^ Son*

ftanS gnr ^txt be§ (SinfaÜg beg Sonftantin in fein ©ebiet fid) in Sacien

aufge!:a(ten t^abe (II, @. 12. D. ed. Paris), n?irb burd} bie 2)atirung eine^

©efe^eg beftätigt. (Godofredus in SlitterS Slu^gabe be§ Cod. Theodos.

Zt). I, ®. XXI).

ö. 9tonfc, aSeltgef^idüte. IV. 2. ?(nale!ten. 1.-3 5lufl. 18
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pd) l^atte. 3c^ bin i^m in meiner S)arftellung be§ 3Jlaönentiu§

gefolgt, ba babei öon feinet getüol^nten $arteili(^!eit nid)t§ toeiter

tjertautet. @t re^)robucixt nur eben bie i^m öorliegenben S3e=

tid)te. SBie mir fdjeint, finb e§ beren ätoei, bie l)ier aneinanber=

Qereilit toerben. S)ie (Srjä^lung ber S5orfäEe, bie ber ©d^lad^t

toon ^Ulurfa öorangingen, unb biejer fetbft ift üon öielem SBert^.

®ann aber fäl)rt er fort : 5Jlagnentiu§ fürditete öon ben 2;rup|)en,

bie no(f) übrig maren, bem f^einbe aufgeliefert ^u toerben

(dedmg, fArj nore na^a tGjv Iti 'ktXeifif.iivMu exdo&eiT] roj

KiovöravTicü II, 53, 2). ^n i^talien voox feine§ Bleibeng nic^t,

toeil er erful^r, "1)0!^ 9ftom nad) bem Siege be§ (5onftantiu§

auf beffen ©eite getreten toar {Tovg xara ti^v ^P(o/j.7]y l'yvM ja

KiovoravTLOv (pQOvovvxag 3).

Slber au§ :Sulian (or. I S. 39 ff.) ift getoife, txi'^ ^ag=
nentiu§ nod) ^d Slquileja Söiberftanb ju leiften öerfud^te, "bti

^QtaDium nod)mal§ gefc£)lagen toarb, unb no(i) einmal in ben

cottijdjen Sllpen, toorauf er in Sugbunum, öon feinen ^tru^j^en

mit ber 2lu§Ueferung bebrol)t, fict) felbft ben 2ob gab. ©d)on

t)on anberen ift bemerCt tooiben, bag 3ofimu§ @allu§, ben Sruber

Suliang, ber notorifcf) ein fel^r graufamer ^Jienfc^ mar, t)iel gu

günftig beurt^eilte unb aEe (5cf)ulb auf 6onftantiu§ l^äufte.

2. 3ulian.

@§ tritt nun Sultan T^erbor. 2)arin, ba§ ßufebia für Su^icin

getoefen fei, ftimmt 3ofimu§ bem 5lmmian (XV, 8, 3) bei. @r

beliauptet fogar, bie l^aiferin l)abe iljten (55emal)l juerft auf ben

©ebanfen gebracht, Julian mieber ^erboräu^eben unb 3um ßöfaren

3u ernennen, aber bie ©rünbe, mit benen er fie il)r ©efuc^

unterftü^en lägt, finb feine^megS biefelben. (£r foE erl)oben

toerben , toeil er mit ©taat§gef^äften toenig befannt , toenn e§

il^m glücft, bie Erfolge bem Äaifer toirb 3uf(i)reiben muffen; foEte

e§ il)m aber migglürfen, fo mürbe er umfommen unb ber Äaifer

in ber Familie niemanb l)aben , ber il)m gefäl^rtidt) toerben

fönnte (ji
y.ard n nrahag, Tedvi%tTai ' y.ai ovdtva fS,ei rov

Xoinov ö KojuaTayTiog ojg ty, ytrovg ßaoiXixov nQog ttju TcDr

(iXon^ äQ/rjV xXrjd^riOoiLaroy , III, 1, 7). @r tüirb alfo uid^t

empfot)(en, meil er ein SSermanbter ift, fonbern, obgleich er
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ein fotd^er ift, mit hex ^lusfid^t fogar, bag er Bei einem UnfaEc

leidet umtommen toürbe. S)te ^aiferin ßufebia, bie fonft eine§

^otien 9flut)me§ geniegt, erfc^eint t)kM ]e^x atoeibeutig unb

t)errät§cvifc§. ^d) ben!e, ba§ 3of^t"u§ feinen @lauben öerbient.

3c^ fomme nun auf bte (Sntatoeiung be§ ßonftantiug mit

3ulian. (5ine§ ber midCjtigften Momente ber ÄfiegSjü^rung im

tömif(f)en 9teic§e liegt baiin, bag bie SBaffen im Oflen unb

äöeften ju grogen tlnterne!)mungen üerbunben toerben mugten.

91iemat§ aber mar ber |)erfijcf)e ^rieg gefälirlit^er gemefen, al§

in biefem SlugenblicEe, unb menn 5lmmian (XX, 4) er^äfitt, bag

6onftantiu§ auf bie 5^a(^rtd)t tjon bem Einfalle ber 5^erfer

ficf) anfd)t(fte, nac^ bem Orient ^u ^ietjen , unb ju biefem gtoecte

t)on @aEien, toelc^cS ru^ig mar , einige Sruppent^eilc abrief, fo

liegt in einem fold)en SSerlangen nid)t§Ungebü'^rIirf)e§. 5i)ennod)

]cit} man barin fd^on bamal§ einen 2l!t ber @iferfudf)t gegen

Sulian. 5lmmian fprid^t bie§ nur mit einer gemiffen 3Se=

fd^eiben^^eit au§ (XX, 4, 1: Constantinum urebant Juliani

virtutes). Um 35iele5 meiter geT^t aber 3ofimu§. S)e§ eigent=

lid^en ^O^otiöeS gebeult er fo toenig, bag er üielme'^r öerftd)ert,

ber Often ^abe eine öottfommene ülu^c genoffen (3of. III, 8, 6:

SoxovyT(ou eiyai tcov zarä ttiV i:(mv Iv riov/tct). S)a§ eigent=

lid^e unb einzige ^otib ifl ber ^Jleib, bon bem (£onftantiu§ er=

füEt ift. @r fud£)te nur nad^ 23ortDänben, um 5[Rad^t unb ^n=

fe^en bc§ ßäfar 3U f(^mäd^en. ^^u§ biefem ©runbe forbert er

2lnfang§ gmei ßegionen, meldie Julian il)m fenbet; unb ba

Julian ben S5etluft erfe^t T§at, balb barauf no(^ anbere Segionen,

cnblic^ t)ier 9teitergefd)maber 0- 2)ie gum ^b^ug nad^ bem Orient

beftimmten ^Iruppen hielten fid§ bereit, benfclbcn anzutreten;

1) ßoftmuS II, c. 8: TiEunet Tay/uara 6vo Toiv Iv KelroTg

OTQaTKüTbJV ty.nffj(f'lfjvac y.tXeviov cog x^t] jrig dno tovtcüv ßor]f^€icig

^aojufvog. 2)a§ ftnb bie beiben $!egionen, beren auc^ SImmian gebcnft XIX,

5, 2, duae legiones Magnentiacae recens e Galliis ductae. ^ofm^u^ fügt

bann l^ingu: 'hena Tayuara OTQaTutriy.a 7isu(f(/rjvttc nuoa lor Kc<i-

aaqog ccireZ xal tv/mv Trjg cdr^afojg rosig aD.cog iier ov rjokv rea-

GaQccg i'kag wg ctvibv lyfXevev lx7T(u(fdiivc(i. 9?a^ ^uliaiiä eigenem

SBeric^t (ep. ad. Athen. @. 280 D.) fc^idte er an ©onflantiuö Turunag

doi.'iuoig T(ov y.ocaCoTOJV na^cov, TQ^i'g dllovg tcov tkaTxovcov itt-

nio)V täyuara, ovo rä IvTifxöxa. (^erttein I, ®. oGl, 15 fe^t 'tia?-

Äomma üor tnnioiv.)

18*
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aber inbem fic bicjen ^Ibjug mit einem Sd^maujc feierten,

mürben Don einigen Tribunen anontime 33rieje im §ecre au§=

geftreut, in meldten man bie Einberufung ber Xxnppen al§

eine g^inbjeligteit gegen ben (Säfar f(i)itbert, toorauf bann bie

aufgeregten Srup^en, mit ber $i!e in ber §anb, nad^ bem
'$ataft [türmen, Julian l^erau§l§olen unb i^m ba§ 2)iabem auf=

fc^en. S)er 55eTlauf beS 3lufru^r§ ift bei Slmmian ein gan^

anberer. (Sin S)iabem emt)fängt 3ulian fd^on be§l^alb nid)t,

meil fein§ t)ort)anben toar. S)ie (Sr^äl^lung be§ 3ofintu§ ift

flüchtig unb trabitionett gefaxt.

Slucf) in allem golgenben berbient Elmmian ben SBor^ug;

nur in bem ^erfif(i)en gelb^uge ;^ulian§ bringt gofintug

93lan(i)e§ bei, tooburc^ 3lmmian ergänzt toirb. 2)er ßm^fang,

ben :SuIian in SSatnä fanb, toirb öon 3ofimu§ (III c. 12)

au§fül^rlidf)er befd^rieben (öergt. Elmmian XXIII, 2, 7). ^ie

©d)ilberung ber ^Belagerung üon ^IRagoamalc^a 'b^x Slmmian

(XXIV, 24) ift tjortrefflid); ber Singriff ber 9tömer, fotoic bie

9}ertt)eibigung ber $erfer , U^ enblid^ bie Sftömer au§ i'^ren

^inen, mie bei SSeji, l)ert)orbrttigen unb bie ^erfifd^en 2Bad)en,

bie fic^ mit Siebern gum greife i^reä Äönig§ bie 3eit öcr«

treiben, übertoältigen. ^ie unb ba ftimmen bie beiben (§:x^ä^=

lungen in ©in^el^eiten ^ufammen, mobet bie be§ 3opniu§ nic^t

bie 5lnfc^aulid)Eeit ber anberen errei^t; aber fie entl)ält bod^

mand^e benftDütbigen Umftänbe, bie hti Slmmian fel^len. 3^=
toeilen treten aber anä) d^arafteriftifd^e 5lbn)eidC)ungen ^eröor;

bei bem S5erlufte eine§ ©df)armü^el§ ber S3ortrup^en erUiä^nen

bie beiben Elutoren, ba§ ber Ä'aifer bie betl)eiligten ^rieg§«

tribunen beftraft ^abe; aber nur Slmmian giebt an, ba^ aud^

t)on htn gemeinen Seuten einige am Seben beftraft toorben feien,

na^ alter (Sitte ber 9tömer (c. 3, 2). SScnn aber 3oftmu§ (c. 3)

bann meiter eraä^lt, ;3uUan ^abe bie Solbaten burd^ freunb=

lid)c Sßorte 3U ermuntern gefuc^t: (pdorp^oi^ovineyog hlf^ia; unb

iebem "^unbert S)enare gefd}en!t, fo t)erl)ält fid^ ba§ bod^ nad^

bem genaueren 23eridf)te 5lmmian§ ganj anber§. 5Danad^ t)er=

fpradE) ber ^aifer einem Seben Ijunbert S)enare, bie ßeute aber

murrten über bie (IJeringfügigEeit biefer ©ratification. S)er

.^aifer ^ielt ilinen barauf eine fulminante 5Rebe, in ber er bem

^eid)t!^um ber ^erfer gegenüber bie ^rmut^ be§ römifd^en
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9ieic^e§ betonte, ßinige 9lücffi(i)t tjerbienen bie iBencf)te beg

3ofinm§ über ben gelb^ug ^ulianä aud^ be^^alb , toeit er au§

ßunapiu^ öefdiöpft ^at, bem öon Sln^ängern i^ulianö ^3Jtit=

t^eitungen über S^orjdlle unter feiner Regierung gemad)t

n)orbcn finb ^).

kleben 5lmmtan unb 3oftmu§ tritt aber hti bem perfifc^en

gelb^uge noc§ ein britter ^erii^terftatter ein, ber ©op^ift

Sibaniuö. ^JJUt biefem gerat^en fie f)k unb ha in einen 2Biber=

ftreit, ber ben jpäteren ßefer in 5}er(egent)eit fe^t. 5)a ic^ auf

ben Uebergang über ben Xigri^ in meiner S)ar[leIIung fo großen

3Bert^ gelegt ^abe, fo fei mir erlaubt nod) Einige» über hit

33eric^terftatter über biefes (^reignife fiin^u^ufügen. SibaniuS,

ber bie mi)tt)o(ogifc^ = p!)ilofopi)if(f)en ^hecn ^ulian^ ooUfommen

t^eitte, t)at benfelben in biefem Sinne befd)rieben. ^ein ^}Jlenf(^

mirb i^m in feiner reactionären SBunbergldubigfeit folgen; aber

feine @efammtauffaffung ift eine eigent!§ümlid)e. S3ei 2lmmi=

an erf(^eint ber ^aifer mel)r liftig al^ grofe; bei Öibaniuö

me^r feft üon ©efinnung unb entfd)(offen in feinen <&anb=

lungen. Sibaniu^ ^at 5lnfprud) auf hu ©taubroürbigteit

ber ÜJlotioe, ba er mit ber Umgebung beg Äaifer» in (£orre=

fponben^ ftanb unb fid) mit großem (Sifer in jebem Momente

nad^ bem Saufe ber SBegebenl)eiten erfunbigte ^) ; 5lmmian mar

1) Süö Grftere ergiebt fic^ auS^ ber fefjr beftimmten S^erfic^erung be^

^^^otiu^, haä üe^tere au§ einem Fragment öeS ©unapiuS ; er giebt an (Jrgt. 8

bei SD^üHer IV, @. 15), ba^ ber Dertraute ^Irgt^wüanS, Dribafiu0, i^m feine

^tufS^ic^nii^Öen über bie Untemeljmungen Julians überlaffen l^abe [nur

nqa^toiv näong d'rJTiiOTaTO nagcov anäoatg /ucl/.a uxQcßwg v7i6uVT]jUf<:

awerflec nobg ttjv yQ(i(fr]v). ©c^on §e^ue, ber um bie ^ritif ber alten

^iftorifer über^anpt S}erbienft Ijat, l^at auf bie iBern^ec^felung smifdjen Ouaben
unb SIjamaDen, bie bem 3o[iiiiu^ begegnet ift, aufmertfam gemacf)t, noc^

bünbiger ü. Si^bel in ben 3^^i^bü(^ern be0 35erein§ Don Sllteriljumäfrennben

im Sft^einlanbe 1844, @. 21.

2) 3>on ^ntian ert>ielt Sibaniu^, tvit er felbft fagt, ben k^jten Srief Don

ber ®renje be§ 9teid^e§ (yoaufjaTK varuTa ne/uipag anb TOM' TTJg ico/rig

ooüjv), n'dmüd) Don §ierapoIi§ (I, @. 90. 4 9?ei§fe): biefer 53rief ^uliang ift

erhalten (ep. 27). «Später empfing li!ibaniu5 ^fJadjrid^ten Don bem comes

Orientis S^tufinuä (ep. 143). 21B er ^unbe Don bem Xobe ^lüianä erbalten

l^attc, mar er auf ha§ eifrigfte bemüljt, l)?ad)ricl)ten über ben '-I>erlauf beio 5^lb=

äuges einäujie^en (Schreiben an Slriftop^on ep. 1886).
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bem ^a\]n bamal§ ni(i)t ferne; er f)at aber mt^x bte @eft(^t§=

punftc eineg Unteranfü'^rerS. ^u§ biefem ©runbe l^abe id^ bie

@r3äf)tung be§ ßi6antu§ !)erborgel§oBen; ba§ Söunbet ift aud^

hei i(jm, tote fo oft, nur i^el^Ux ber ^luffaffung; ba^ bie

x^atfad^en richtig finb ,
fd&ten mir BefonberS aud^ au§ bem

35ret)iarium be§ Äu|u§ ^eröor^uge^en. %n eine SSenu^ung be§

Öibaniug ift babei nii^t ,]u ben!en ,
" aBer man fie'^t , bag

bie ör^ä^lung in bem näd)ften Secennium bie t)orlt)err}d§enbe

mar^). 9flufu§ gebenft ber glotte im @u^l§rat unb ber über=

lieferten ober eroberten ^aftette bodC) nur flüd£)tig. S)en

Uebergang berii^tet er au§füt)rlid)er. 5!Jlan erfäl)rt bei i^m,

ba§ bie militärifd^en Söettfämpfe, meldte angefteEt tourben,

— beten auc^ Sibanin§ gebenft — baju beftimmt maren, ben

geinb fid)er ^u mad)en (cum ludos campestres ut hostis

sollicitudinem demeret per diem agitasset); bann aber toirb

ber UeberfaE be§ gegenüberliegenben Ufer§ in ber 9lad§t (noctis

medio) bott^ogen. @§ ift feine üon ßibaniu§ ftammenbe ^^l^rafe,

ha% man ^ur '>Üaii)t @tma§ unternommen ^abe, motjor man
am Sage gurücfgefd^rotfen märe; baffelbe fagt ba§ 53reöiarium

o'^ne alle Sfl^etorif: milites per ardua nitentes, qua difficilis

1) 3)te 5tnna'^me, ba§ öon 3tufu§ ber (gpita^ljio^ be§ $?ibaniug benu^t

lüorben fei, I)ot man baburd^ ^u begrünben gefud)t, ba§ nur öon biefen beiben

Slutoren (unb in ben öon Sibaniuö abl^ängigen 55erid)ten) ©|3ie{e üor ^tefipfjon

ermähnt trürben. Mein ta^ ift uuric^itig; berfelben irirb üietmel^r aud) in

ber Ueberfdjrift eine§ ®ebict)te0 ber 5lnt^oIogie gebadet: xQ^^f^^^ öoOslg

'lovXtavM TO) (InooTarrj , ot€ Tr]v ytvixhXuov rj/nsQav incTflöjv iavTov

<hriy8 Trenl KTtjaKfcövra dyojvag irrnixag ()80}fxevog [%^. II, @. 591 in

ber 2{uggabe oou grbr. ^acobg, $?eipäig 1813, 1. XIV, ^x. 148). S)ie (Srmä^-

nung ber y^veOXiog tjusqu bemeift bie Unabtjängigfeit biefer Eingabe öon ben

^eric^ten be0 $?ibaniu§ unb 9lufu5. (D^ne W\t ©rmä^nung fütjrt benfetben

yorinfA6g ©uibas an; SJ^üüer, Frgta. Eist. Graec. IV, @. 28, ^rgt. 27,

unb 2)inborf, Hist. Graec. minor. I, <S. 230, Icjobtw. bie ©teile unter ba§

Fragment be§ ©unapiuS aufgenommen, öergl. ^rgt. 22, 2 bei 3Rüßer, in

bem Sunapiug berichtet, baß Julian iu ber (Sbene bei ^tefipl^on für bie Gruppen

(Srgö^Iid^feiten öeranftaUet 'tjobt.) (gine 33enu^ung beg !i!ibaniu§ burd^ 9?ufuS

ift a\i6) beS^alb unn?at)ric^eintic!^, roeil biefer fein SSreöiarium faft um biefelbe

3eit abgefaßt l^at (im Z^\jit 369, ögt. SRommfen in ben Slbl^anbtungen ber %I.
2tfabemie ber SBiffenfdjaften §u ^Berlin, 1862, @. 157), n?ie Sibaniug ben

epitapl^ios. Ui'berbie^ fommen bei 9ftufn§ eine 9f?ei^e öon 2(ngaben öor, bie

fic^ bei bem gvied}ifc^en 2(utor nic^t finben.
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etiam per diem et nullo prohibente, fuisset ascensus Persas

terrore subito miscuerimt
;
ganj ä^nlid^ Bei ßibaniuS 6. 606, 17

bV ovx au iLirjSevög eiQyovroQ jued^ rj/negar et%(.üPOi XQrj^ivbv

iS-dQQT^oai', Öiä vvxtoq onliTai ävaßeßrjKeoav ; eBenfo, ba§ "to.^

Einbringen in Ätefip^on nur baburd) t)ert)inbei't toorben fei,

ba^ bie ütömev fid) bamit aufhielten, SSeute ju mad^en.

3ofimu§ i[t nun tceit entietnt baöon, ftd^ an ßibaniuS

an5ufcC)tie§en, tt)a§tfd)einli(^ ^at er i^n gar nid)! gefannt. 3u
bcr §auptfad)e ftimmt er mit 3lmmian überein, bod) ift er

minber öerftänblid) , unb @ine§ unb ba§ Qlnbere ^at er, toa^

Bei Qlmmian nid)t borfommt unb bod) fe'Cir tt)al^if($einli(^ ift,

3. fd. bie 5um Sd^u^ eine§ t5mglid)en ^arabiefe^ Beftimmten

5[Jlauern auj ber gegenüBerliegenben Seite, ^d) jtDeifle nid)t,

ba§ er aud) f)ier einen Bejonberen 23erid)t öor fid) lC)atte. D^nc

biefe S5orau§fe^ung h3äre e§ üBerflüjfig, feiner au§iül^r(id) 3u

gebenfen, ba er jetbft erft anbertf)alB Sa'fir^unberte nad) beut

ßreignife gefc^rieben t)at. .g)ätt man fie aber feft, fo ift er

nid)t unberüdjidjtigt ju laffen.

Sei ben iolgenben (äreignifjen ^at 3of^niu^ mancherlei 31B=

weic^ungen, mancherlei ä^fci^e, aBer ber gaben ber SegeBen^eiten

lä^t fid) boc^ nur Bei Slmmian öerfolgen. S)ie 6c^lad)t, in

melijer Julian öertDunbet tourbe, toirb Bei 3oftmu§ im 2ltt=

gemeinen eBenfo gefd)ilbert, lüie Bei Slmmian. Stuffatlenb ift,

ia''^ 3oftmu§ il)n burc^ ein ©d^tüert öerrounbet merben lägt,

md^renb 2Immian (XXV, 6, 2) nur öon einer hasta equestris

iDeig, einer fold)en üon ber fd^on (Sicero fagt: jussit evelli, qua

transfixus erat, liastam. 5Rit SImmian ftimmen bie eingaben

ber anberen Slutoren überein. ßiBaniu^ fagt (jUeigfe, 6. 713),

bag 3^ulian buri^ ein öoqv 'Inneiov getöbtet morben fei, bei

9tuiu§ ^ei§t c§: ab hostium obvio equite conto per ilia ictus

unb in Uebereinftimmung bamit in ber (äpitome be§ SSictor:

conto percutitur, bei (Sregor Don ^^a^ian^ (8. 679) /.aTTi-

xovTiGd^ai. Söagner legt bie Söorte 2lmmian§ fo au§, atS

ob babei an einen ^ieilfd)ug 5u benfen fei, toa^ öon i^m aud^

in feine Ueberje^ung aufgenommen ift, aber feine ernftlid^e

Serüdffid)tigung öerbient.



280 5Inateften.

3. 3}alentiniait I. 6t§ S5a(entintan II.

lieber bte (Sretgniffe, bie siadt) bem 2:obe :3oöian§ Tolgten,

ftimmen 3ofimu§ unb S^naxa^ felbft in einzelnen äöorlen

äufammen, of)ne ba^ fie jeboi^ ibentifd^ toären; fie tonnten

tool^l au§ einer gemeinfc^aftlic^en Ouette ftammen, aber auä)

bieje t)Qtte feinen Söertl^, benn n)enn fie annet)men, bag öon
bem üeifammelten .^eere guerft SaHuftiu§ aU ^ladiiolger in 3lug=

fid^t genommen n)orben jei, fo erf(i)eint ba§ al^ eine äJertoeciifelung

mit bem, voa^ f(i)on nadf) bem Sobe :^nlian§ toirftid^ öotgefaEen

ift. 3öir muffen un^ aud) i)ier an ben g^itö^noffen 5lmmian
l^alten, ber eine gute unb einteud^tenbe ^ad)rid)t barüber l^at.

S)o(^ fügt 3op«iu§ ^en S3eri(^ten be§ ^mmian noc^

ßinigeg {)inäu, toae biefelben auf ettoünfcfjte SBeife ergänzt. S)er

an fidt) unbebeutenben ^^oti^, hie er über bie gelbjüge beö

S5alen§ gegen bie ®ott)en giebt, bringt er bod^ eine tDnif)t>oUe

5flad)rid)t über bie SSebingungen be§ gi-ifben§ bei, ber 3tt)ifd)en

il^nen gefd^loffen tourbe; eö fei beftimmt lüotben, bag bie

iRömer il^re 33efi|ungen am redjten S)onauufer ungeftört bel^atten

foHten {P(jü(Liatovg fxtv l^tu' ^itTa naoriq doffaXdag ooa tiqot^qov

dyov IV, c. 11, 6); bie ©ot^en foEten nid)t über ben giufe gelten

(^ßaQßaQoig ze änlyvMOTO jlit] ne^aiovoS^ai (.irfi^ oXwg nozl roTg

^Pojf.iaioig Inißaivtiv oQioig). S)ie Slnfprüd^e be§ conftantinifd^en

§aufe§ 3u tiertl^eibigen gaben bie @ot^en auf.

kommen tnir aber bann auf ben großen l?ampt 3tt)ifd£)en

@ot^en unb SHömern, fo geratl^en mir mieber in mand^erlei

3tDeifel. S)em jungen ©ratian mirb bei 3of^niu§ ©d^ulb gegeben,

bafe er über ben Sob be§ 33a(en§ nic£)t \t^x miföergnügt ge=

mefen fei; er mät)lt X'fieobofiuS ^um ycoivMvog r^g ßaGileiag.

5£)e§ St^eobofiu^ mirb öon 3ofimu§ mit nid^t geringerer Ungunft

gebactjt, a(ö be§ Gonftantin unD ßonftantiuS. (Sin d)ronotogif(^e§

SSebenfcn xoedt feine (Srää^lung über bie 23ernid^tung ber ©otl^en

in 5{fien. Sei 3lmmian (XXXI, 16, 8) mirb biefelbe unmittelbar

nadC) ber Sd^lactjt bei ^ilbriano^et, gegen bie fie gteid^fam ein @egen=

gemidjt gebilbet t)abe, alfo bod) mo^l nod^ tjor ber 6rlt)ebung

be§ S^eobofiuS üolläogen, mä^renb 3ofinau§ fie nacf) ber ^Jla(^rid^t

Don 3:t)eobofiu^' ^rmä^lung fe^t. ®er ^]!Jlagifter TOtitum 3uliuä
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fd^reibt aber an ben ©enat öon Gonftantino^jel , um )ic^ 33ev=

^altunggma^regetn ju erbitten, obtool^I er öon bem 9te9terunQö=

antritt beg 2:^eobofiu§ bereits tt)ei§ (VI, c. 29). ©e^r jum ^a(f)=

t^^eit be§ S^eobofiuS toirb ein angeblici)er UeberfaE ber @ot!)en

erjäl^tt, bem Der ^aifer nur mit ^ü^t entrann, unb gmar mit

§ülfe ber ütömer, bie bei it)m au§l§ielten, mie benn 3ofünu§

ber Sarbaren immer in gef)äjitger 3S}cife @rn)ä!)nung ffiut. S)ie

Sarbaren treiben Sranbfdfea^ungen ein, ge^ien aber n)ieber ^urüd.

Son S^eoboftuö merben bann auf bie 6täbte neue SluUösen

gelegt; toaS bie Sarbaren übrig gelaffen tjaben, nehmen hie

(Steuererl^ebev. 5£)ie befinitine 5luinat)me ber (Soften fd)reibt

3ofimuS einjad) bet ^'X<^/or?jg, ber @ei]te§bef(i)rän!tt)eit be§

S^eoboftuS au (IV, 33, 5). Sie ©c^roelgerei, ber er an^^ing, ift ein

Jpauptgrunb für baS Serberben beö Staate^. @r belagerte hk
Si^e ber ©ötter in Staöt unb Sanb (ra rcoy d-eiov l'Örj

inoAioQxti). 2)ie Serbinbung mit ben Sarbaren unb bie Ser=

tilgung beö l^eibnifc^en @ötterbienfte§ gelten §anb in <g)anb unb

beibe bemirfen bie (Srjc^taffung be§ SanbeS.

Ueber hk 'hiermit 3u|ammen^cingenben Sermidelungen aber,

befonbcrS bie Empörung be§ 5Jlajimu§ finben fic^ bann meiter

eingaben unöerftänbliciier ^rt. Sei ber S)arfteEung biejer

Serl)ältniffe möchte id) felbft nid^t bem gelel)rten 9iiii)ter

folgen, ber leiber ben ©tubien 3U jrül) entzogen n^orben ift.

äofimug läfet ben @ratian mit einem ©ejolge öon bret^unbert=

unbfediaig Dteitern entfliegen. Sßo^in aber? SofinmS jagt: er

l)abe fid) ni(f)t nact) Italien gemanbt, fonbern nact) 9tl)ätien,

^J^annonien, ^loricum unb £)ber=3J^ö|ien, bei bem Uebergang über

bie Srücfe hd Singibunum, alfo Seigrab, fei er t)on ^nbra=

gat^iuS eingel^olt unb getöbtet n^orben (IV, c. 35). 5Jlan l^at

ftatt ©ingibunum J^ugbunum lefen tooEen, n)a§ in ber Xljat

ber 2Bal)rl)eit nä^er !äme; aEein ttiaS foEte bann auS jenem

3uge über 9tl)ätien, ^^annonien, Öber=^Dtöfien merben?

@ine äl)nlid)e Sevn)irrung bemerken wir bei bem 3uS^ ^^^

5Jlajimuö. 3*^f^i^^^ eingaben über bie ©enbung bes ©tirerö

S)ominu§ , bem 9Jlajimuö Gruppen mitgegeben l^aben foE, bie

\1)n na^ ^annonien fülirten, mdl^renb er nad^ Sftalien ging, unb

bie Sorfi(i)t§ma§ri'geln , bie er anwanbte, um jein Unternehmen

Derborgeu ^u l)alten, finb fel)r abenteuertict) unb £aum t)erftänb=
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lic^. 33ei 2;^eoboxet (V, c. 14) finbet \\ä} nur, baß 3Jlajimu§ ben

jungen S5alenttntan unb beffen Butter toegen i^re§ SSerfa'^ten^

gegen 5lmbroftu§ bebro^t unb ^ugteid^ §anb angelegt l^aBe, biefe

2)ro^ungen au§3ufü^i'en. (Sr xMt gegen 5!Jlailanb öor, tt)orau|

S5alentiman nad) 3ttt)ncum fin1)t S)ie gan^e (Sac^e ]§at einen

anbeten ^nftrtd^. S5on ben teligiöfen ©ifferenäen unb beten

SSeitegung, bie bot^ bei bet ^Begegnung be§ jlf|eobofiu§ unb

S5alentinian bie größte ^oüe gefpielt Ijaben, fc^tceigt gofimug.

@t leitet bie Sßerjöljnung öon ben fd^lec^ten @igenfd)aften be§

S;^eobofiu§ T§er. ^ad) 3ofimu§ (IV, c. 44) voax S^eoboftu^ tjer=

n)ei(i)li(f)t, fc^toelgerifi^ unb ben grauen nic^t abl^olb (Sia ttjv

l'fxcfvTOv ^akayJav xal ttji^ Tfjg nQoXaßo'6oi]g diairtjg ixf,iaXeiav

§ 1, TÖ 718QI rag e^corixäg enid^vfxlag IniQQenlg § 4). S)iefe

©(i)tüäd)e benu^tc Suftina, um il^m il^re %o6)ia @aEa t)or5U=

fteEen. Daburdl) ;§auptjäd§li(j& gelang e§ i^r, 2;i§eoboftu§ guc

^ülfgleiftung ju betuegen. ^(i) ben!e nid^t, baß biefe S)arftellung

eine bejonbere SBerütlfid^tigung öerbient. ©egen ben großen %^tn=

bofiu§ atl^met gofimuS nur ^aß unb 35erad)tung. 2lu(^ bie un=

glüdliclen (Sreigniffe, toel(^e nad^ bem ^lobe öeS 21§eobofiu§ ein=

traten, fcl)reibt er bod^ eigentlich biefem fetbft 5U.

3lm @nbe be§ vierten 2Su(^e§ mad)t gof^muS gleid)jam

einen Sd^luß. 5ln ben SSerid^t über W Surüdtoeifung ber 3][n=

träge be§ ©enatS auf f^ortfe^ung ber Opfer auf öffentliche J^often

bur(^ 3:l)eobofiu§ bei feiner 5lnn)efenl)eit in 9lom tnüpft 3ofimu§

bie ©rääl^lung üon ber Weiteren S5ertDÜftung be§ römifd^en 9teid^e§

nid^t blo§ al§ Seitfolge, mie man au§ ben Ueberfe|ungen

fd^ließen mödl)te, fonbern förmlich al§ ß^aufalnei-uS. S)a näm=

lid^, fagt er, ba§ 33anb fid^ löfte, meld^e§ ^olitit unb Opfer

oerbanb, fo i[t ba§ römifd^e 9^eid§ Verringert unb ein Söotinft^

ber Sarbaren gett}orben unb fo t)ertt)üftet, baß man nid^t ein=

mal bie Stätte me^r tennt, tt)o ©täbte geftanben ^aben.

äöie e§ fotoeit gefommen, Witt er nun eraä'^len, bod& liegt

2lttem ber 3orn ber ©ötter au @runbe, beffen Urfad^e er in

ber 35ern)eigerung ber Opferfpenben burdl) 2l)eobofiu§ 3U er=

!ennen meint.

5£)er 3orne§eifer bc§ 3ofimu§ toenbet fidl) Ijauptfäd^lid^

gegen 9ftufinu§, ber fetbft bie pdl)fte @en)alt an fein .^auS au
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Bringen gebadet ^abe. S)er (Sof)n cineS greunbe^ be^ %xo%tn

;3^ulian — jo be^eirfinet x^n 3opmug — be§ giorenttuS,

ßucianu^, 6ome§ be§ Oriente, äerjällt mit @ui^exiug, bent

£)f)eim be§ 2lrcabiu§, ber ben ßomeg bei Slrcabiu^ öerleumbet,

ber tüicberum 9f^ufinu§ be^toegen betfjeiügt , toeil er SucianuS

begünftigt ^at 3ftufinu§ ergrimmt, get)t na(^ 2l(ejanbrien, tDo

er ben ßucianus rerf)t eigentlich tobtf(i)(agen läfet. — 2)ann

begegnet i^m aber , ha^ ein 3]erf(^nitteuer 6ntropiu§ ben

^aifer ba^in bringt, eine %oä)Ux bei 33auto äu feiner

@emaf)lin ^u matten , tooburd) ülufinul gegen ^ntropiul

auf ba§ ^eftigfte aufgebra(i)t n)irb. S)urd) bie (Singriffe

6tiIi(^o'§, toel(f)er be^^auptet, bafe i^m bie gürforge über

ba§ gan^e Üteid^ übertragen fei, gereift, fe^te 9tufinu§ einen

no(^ fct)(ed^teren 9Jlenfcf)en a(§ er felbft wax , einen getoiffen

S(ntio(^u§, ein tt)a^re§ äöerfäeug ber Sol^eit, äum ^roconful

Don (Sried^enlanb ein, in ber 3lbfi(i)t, ben einbringenben Barbaren

baburcf) bie 35ern)üftung @ried)entanb§ ju erleid^tern. 3n ber=

felben Slbfid^t befteEte Otufinul ben @erontiu§ ^um .^üter ber

2:^ermop9len. 'Jtacf)bem bieg vorbereitet niorben, Veranlagt er

ben ^(aric^ , ber ficf) f(^on nid)t metjr rei^t ben @efe^en fügte,

nac^ (Sriec^enlanb öor^ubringen (V. c. 5).

%\t 5lbfic^ten, bie bem ülufinul 3ugef(i)rieben ttjerben, finb

la^ Slbenteuertic^fte, xoa^ fid) benfen lägt; er will bem ©tilict)o

ba§ ®teirf)gemic^t !)alten unb babei entfdjliefet er fid^ bo(^, bie

5Jlad)t bei 5lrcabiu§ ju Verringern. @r fa^t gan^ eigentlid^

bie 5(bfi(f)t, ©riec^enlanb 5u öerberben, inbem er bie SBarbaren

ba^in fü^rt unb burcf) t)xt SluffteEung bei 2lntioc£)u§ all $ro=

conful Von ®ried)enlanb unb @erontiul, ber feine ^täne unter-

ftü^en toiE, in ben 2^ermo^t)len. @in ^öc^ft abenteuerli(f)er

^ragmatilmul, inbem jur ©rreid^ung einer 3lbfi(i)t $läne er=

griffen toerben, bie bem ^xotd gerabe^u toibei-fpred^en. 3Jlan

bürfte ni(i)t anne'^men, ba§ ^ofimul ]§ierbei bem föunapiul ge=

fotgt märe, bem er, mie angebeutet, SSielel entlehnt l^at. 2)enn

gerabe bal mirb Von ^^otiul angegeben, ba^ ^ofimul me^r

auf ber ©eite ©titic^ol gctoefen. Unb eine ©teEe bei 6una^)iul

liegt Vor, in melc£)er ber ßinfaE Sllaricf)! in ©riei^enlanb anberl

motioirt toirb. ^ad£) ©unapiul fül)rcn il)n d^riftliciie ^riefter burd^
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bie 2l^eTmopt)ten : rag nvkag äntdeit,e Tfjg EXXaSog fj tGjv t«

(paiä IjLWTia t/ovTMv dotßaia
,

(vita Maximi bei ©inborf

,

Hist. Graec. min. I, 6. 255). S)ainn möd^te gerabe ba§ 2ßefent=

lid^e liegen, bag Softntuö alle ©d^ulb auf 9lufinu§ tDarj, bie

er bann abenteuerlid^ t)ergi'ö§erte. %xo^ aEebem ift 3of^wiii^

au(^ l^ier nid)t ju öemetfen. 2Bir. finben toid^tige 5^ottäen, bie

er au§ Oltjmpiobor ö^f^ö:pit ^at



III. Sßtoco^iug.

S5on $roco^3iu§ t)on ßaefarea, ber um biejelBe geit in btc

öffentli(i)en ®efc^ä|te trat, in toelc^et ^uftinian ben S^ron be=

ftieg, unb ber bann bie Sreigniffe ber @pod)c auöfüfjclic^ über=

tiejert ^at, tüuibe yd)on angebeutet, ba^ ficl^ in i^m bic §iftorio=

grapt)ie be§ 5lltert^um§ no(f) einmal barfteüt. ©ein unmittelbarer

S5orgänger njar 3lmmian unb man mu§ il)n, um il)n ^u öerftel)en,

eben mit ^mmian öerglei(i)en. Sie geliörten, ber eine toic ber

anbere, 3ur pevjönlidien Umgebung ber gelb^erren, beren Sljaten

jte Befdiveiben; Slmmian ber be§ UificinuS, ^rocop ber be§ Selifar.

^er erfte biefer ^lutoren mar ein ^rieg^mann unb f^ut fid) l)aupt=

fäd^lid^ burd) militäiifc^e 5luijd)lüffe unb ^atfteüungen ^ertjor.

Ser ^meite mar ein ^()etor unb Sadiroalter, ßitiilbeiftanb 35elifat§.

@in Unterjcfiieb 5miid)pn il)nen liegt barin, \iai 3Immian mit bem

großen @egner be§ Sonftantiu§, ;3fulian, in engen S3e3iel)ungen

ftanb. (5r ift nidji fo |)arteiij(^ für Julian eingenommen, ba^

er gerabeju auf bie entgegengefe^te (Seite träte; aber überaÜ

ftel)t man boc^ , bag er ^u bemfelben l)inneigt. Söenn bagegen

^rocop \iä) an S3elijar anfd^lie^t, fo mar beifetbe in tort=

mäl)renber 5lbl^ängigfeit t)on ^uftinian unb 5>tocop tjai e§ nid^t

fd^toer, fidl) aucf) bem ^aifer ergeben ju ermeifen. Slmmian toar

ein ©rieche, toeld)er lateinifcl) |d)rieb ; er l)atlc unauil)örlid) mit

ben Sd)miexigfeiten ^u fd)affen, meldje barauS entfprangen. @r

ll)at biejetben auf ba§ ©län^enbfie übevmunben. Seine S)arftellung

ift in Se^ug auf ^luffafjung unb Spracl)e ha^ SBerf eine§ au§=

ge3ei(i)neten, gebilbeten ®eiftc§ öon innerer .^rafl. S)agegen ht=

biente fid) ^^rocop feiner ^uttetjprac^e ol)ne befonbere 3lnftrengung,

aber mit angeborenem Talent.
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5ludf) barm ift $rocop feinem SSovQänger ä^nüd^, 'ta^ et

ben 55atbaien @ered)ti9!eit toiberfal^ren lägt unb übcrt)au^)t

ben ©(aubenseifer ber Seit nid^t tl^eilt. O^ne gtoeifel i[t er

ein ß'^rift gcnjefen. gr ertoä^nt einmal ber bogmatif(^en

©treitigfeiten feiner ^^tit; aber fic^ feinerfeitg in biefelben ein«

aulaffen, toiberftrebt it)m. @r toiE barüber frf)tt)eiQen unb fic^

bamit begnügen, baß er ba§ aKgemein 3Iner!annte nid)t öertüirft.

(fUTj dTiioTfjoal T« TtTif.Ltj(x&a @otl)tca I c. 3).

2ßa§ ift aber ba§ aEgemein 5lner!annte? S)er 3lu§brurf

ift toenigftenS fe^r fü^l unb öielbeutig. S)o(ä) finbet fi(^ aud)

eine ©teile, in X0il6)tx er ftd^ beftimmter au§fbrid)t ($erfica II c. 13).

©ie betrifft W angebliclie ßorrefponbeuä äteifd^en 3efu§ 6^riftu§

unb 5lbgar öon ©beffa, tt)e(d)e @ufebiu§ (Hist. eccl. I c. 13)

mittl)ei(t. S^nbem ^rocop i§ren ;^nl)alt miebert)olt, fpric^t er aul,

ba6 er ßt)riftu§ für ben ©o^n ®otte§ l^alte, ber bamal§ in menf(^=

\x6)tx (Seftalt (fV acof^an cov) mit ben ©intüo^nem üon ^a^

läftina umgegangen fei (roTg ey IlaXaioTiri] ävdQiJonoig wfxiXei).

6r ift burii) bie ©ünb(ofig!eit unb bie Söunberttiaten beffelben über=

äeugt, ba§ berfelbe ber ©o^n @otteg fei. 5ln ber (ki}if)ni jener

S3riefe atoeifelt er nid^t; bod§ ma(i)t i^m eine ©teHc SSebenfen,

bie ft(^ bei @ufebiu§ nid^t finbet, auf mel(^e aber bie ßbeffener

befonberen äÖertl) legten: baß i^nen ß^^riftu^ nämlid^ öcr=

fprod)en l^abe, il^re ©tabt toerbe niemals öon Barbaren ein=

genommen merben ^). S3ei biefem 3iDßifel Ö^T^t er aber felber no(^

einen ©d)ritt meiter. (5r gerät^ auf ben @eban!en, ba§ 6l|riftu§

bie ©tabt, fd)on meil bie 6intüoI)ner biefe 5)hinung Regten,

befd^ü^t ^abe, bamit fte nic^t etma in Sntt)ümer fatten. C^enug,

5Proco|)iu§ erfannte in 6t)riftu^ @otte§ ©ol)n unb natjm aud)

eine fortbauernbe ©inmirfung beffelben auf bie menfdt)lid§en 2lu=

gelegenl)eiten ju ©unften ber ©laubigen an. ©o brücft er fidf)

einmal au§, aEein auf feine @efd§id)tfd^reibung l^at biefe 5lnfidt)t

feinen (Sinfluß. S3on eufebianifc^en @efid)t§punften unb 6;om=

binationen ift er toeit entfernt.

3m 3lEgemeinen erf(^eint ^rocop al§ ein 50flann ber poli=

tifc^en unb r^etorifd)en SBilbung, mie fie au§ bem 5lltertl)um

übertommen mar. ^it 9ted)t ift bemerft morben, baß er §erobot

1) ©teje 33er[id}erung bübet ben @cl)lu^fa§ in bem ^Briefe, rate i^n

©ebrenuS ®. 310 mitt^eilt.
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nad^a^mt^j. 5Jlan erfennt )iOi^ an manntgjaltigen 2lu§btücfen

unb Oiebetoeifen. 5lBei' noc£) enger f(f)lie§t er fid) bod^ in feinen

©efinnungen an $oIt)T6iu§ an. SBei atter 9tü(ffi(^t, bie $0=
I^biu§ bem Sßitten unb ber %^Ciilxci]i ber ^Jtenfc^en n)ibmet,

nimmt er bod^ aud^ ein über benfelBen er^abeneg Moment
an, ba§ er Balb al§ (Sott^eit, balb al§ 2:t|d^e be^eirfinet.

©d^on ^mmian ^at fic^ bem angefcEiIoffen ,
jebod^ baBei auf

bie 9i;eme|i§, bie au(^ $oIt)biu§ anerfennt, faft nodt) me^r

reflectirt, a(§ biejer felbft. SSei ^roco^) erjd^einen überatt 3^=

fättigfeiten, bie aber bod^ me^^r finb, al§ ba§. gutüeilen ift

öon bem Dleibe ber 2t)(^e Vit Sflebe. ©inmal flicht er eine

SSemerfung ein, in ber er bie öon SSelifar getroffenen S3or=

fic^tSma^regeln belobt, aber boi^ l)inauiügt: ma§ bie 3)lenf(i)en

öorne^men, biene nur ba^u, ber %X)&\t ben äBeg gu bal^nen (Vm
yiv}]Tai Tfi Tv/ji Toißog, S5anb. I c. 18 @. 384, 19).

33eäeic^nenb ift e§ (55anb. II, c. 14), toenn er bei ber ©r^ä^Iung

öon bem Slufftanb in ßibtien fagt, nid§t ein @ott ^aht ben ^orb
(SolomonS ber^inbert, fonbeint etmag ®öttlic£)e§ {n d^aTor).

3umeilen tritt aud^ W unmittelbare göttli(^e (Sinmirfung un=

öer^üüt ^erbor. Unter 5lnberem öertoirft ^roco)) {(BQi% III, 13)

bie öon 35eUjar bei feiner ütücEfunit nac^ Stauen ergriffenen ^a^=
regeln : möge er ba§ 9tid)tige überhaupt ni(^t gelegen ober @ott

(6 d^ioq) x^w. öerl^inbert l^aben, e§ in§ SBer! 5U fe^en. 3Benn

jcmanb einmal unglüdlid^ fein foE, fo fc^t fid) bie 2t)c£)c aud§

bem beften 9tatl) entgegen unb bertoanbelt if)n in einen fct)Ie(^=

ten, eine 2lnfid)t, bei ber bie %X)6)t an bie ©teile be§ S5er-

^ängniffeg unb ber @ottl)eit tritt; unb babei mar $roco^)

ein ßl)rift unb gab ben Slnfd^auungen über bie (Sintoirfung bei

©rlöjerl auf menfd£)lid§e ^Ingelegen'^eiten 9laum. 33on bem

ßonflicte ber S5orfteEungen, meld)e au§ bem 2lltert^um ftammen,

mit ben emlporfommenben d)riftlid)en 3been flettt fidf) in ^ro=

co<3iul gleidjfam eine UebergangSform bar. i^nbem er ba§ @nt=

gegengefe^te bereinigt, gerät^ er in eine ßonfufion bon ^Begriffen,

bie beiben SBelten angehören unb bie bei i^m feine fefte i^bee

1) ©tefe Senterfung üerbanfe ic^ ®at)n, $rocopiu§ üon ßä[area, eine

@d^rift, bie mir übei1)aupt öielfac^ nü^tic^ geroefen ift. 35gl. ^anngie^er in

feiner Ueberfeljung ber ©ei'c^id^tSbüctjer ^rocopf^ ^b. I ®. XXIV ff.
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über bie SBeltreQterung , üBcx bie ha^ 8d)i(ifal bet ^331enf(^cn

6eftimmenben ^etüalten auffommen läfet. Witx bafüt geyditel^t

e§ m6) toieber, ba^ bie Slnjd)auung bet 2:t)atfa(^cn felbft ba=

biivd^ n\6)i unmittelbar becinträd^ttgt toirb.

5Jroco|) {)atte einen SSegriff öon ben ^^flid^ten eine§ §ifto=

ri!er§. (£r öinbicirt in feiner SBorrebe jum perfifc§en ^rieg bet

9lil)etorif ©tätte beg ^^u§brn(i§, ber ^oefie ^t)t^enbilbung — t(^

terfte^e m^tl)ij(^e 2;tabition — ber ^iftorie Söa^r'^aftigfeit (I c. 1

©. 10. 17 ed. Bonn.). @r l^abe bal^er, fo fagt er, auc§ in S8e=

jug auf feine beften greunbe ba§, tt)a§ burd& jeben gefd)el§en fei,

genau befd)riebcn, möge e§ gut ober böfe fein. %ViX W ^e=

nü^ung feiner ©i^riften ift nun eben 'ta^ bie §au^tfrage, tn=

Ujiefern fie nidjt allein in ^Be^ug auf ba§ ^erfönlid^e, foubern

im 3lIIgemeinen ©lauben berbienen. 3(^ mu^ betennen, ba^

mir 'tid^ oft fe'^r ätoeifell^aft erfd)eint. ^xv ben S5eri(i)ten übet

bie feigniffe, xozl6)t tior ber '^txi liegen, bie ben eigentlidien

@egenftanb feiner ©r^älilung btlbet, barf man i^m meinem S)a=

fütl)alten naif) ni(^t folgen. 9Jlan mirb jum 23eift)iel bie @r=

ääl^lung öon ber (Sinfc^ung be§ ^önig§ ^egbegerb jum S5ormunb

be§ jungen 2:§eobofiu§ II. burd) 2lrcabiu§, bie fel)r an bie S5er=

]§anblungen anlautet, bie fpäter gttiifd&en ütömern unb ^i^erfern

ge)3f(ogen mürben, nid§t beS^cilb annehmen, toetl fie fid^ bei

bem im Uebrigen äuöerläffigen ^^rocop finbet (I c. 2 S. 14, 4 ff.).

@r er^äljlt e§ in S5erbinbung mit (Sagen, in benen bie ^lagiet

unb ba§ @efängni§ ber S5ergeffenl)eit, eine ttiunberli(i)e 3lu§geburt

ber $l)antafie, eine gro^e ütoUe ft)ieleh.

2Bie menig für bie frühere @efc^ic^te au§ ^roco)) ju ent=

nehmen ift, ertennt man in ber burd) unb burd) fabulofen (£r=

3äl)lung Oon ber (Sinnal^me 9tom§ burii) 5llarict) (25anb. I. c. 2).

.g)onoriu§ ift in§ Erbärmliche farrifirt. 2Ba§ er bon 2lttalu§

ertüäl)nt, ift ni(i)t fo gana erbic^tet, aber öon öornl^erein ba=

burcf) öerunftaltet, bag er bie S3ermi(ilungen amifc^en ^larid^ unb

5lttalu§ erft nad) ber Einnahme Sflom^ burd) ben Elfteren fe^t

(35anb. I, 3 ©. 317, 14; I, 4 8. 330 ed. Bonn.). 2lu(% lägt er

mtila in golge be§ 5tobe§ bc§ 2letiu§ feinen 3ug nat^ Italien

unterneljmen, roäl)renb Sittila bod^ nod^ t)or 9letiu§ geftorben ift.

©eine Slbfid^t ift in biefen Seiten mel^r auf eine Einleitung in an=

mutl)enben 8^9^", al§ auf bie Erforfd)ung ber 2öa:^rl)eit gerid)tet.
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S)te erften 3Ibfd§mtte (c. 1—8) in bem öanbaüfd^en ^rieg finb

xed^t eigentlici) fabel'^aiter ^lainx. Söon ^arcian eräätjlt $roco^

bte gäbet t)on bem i^n mit feinen glügeln betfenben ?lbler, tjom

2:obe be§ 3letiu§ unb S5alentinian bie ®eid)i(i)tc ber (Snte^runQ

bei* ®emat)tin be^ 5}^arimu§. 3i^ 1)abe fd^on in ben 2ln=

merfungen übet bie eine unb bie anbete (St^ä^Iung ^toco^§

3tt)eifel et^oben. 3m allgemeinen ift meine Uebet^eugung, ba^

et in ben Legionen, bie i^m bct Seit obet bem Dtte naä) fetn

liegen, 3tttl§ümet begelit obet öetantagt 3Benn man abet in

htn S3otbeti(^ten unb Einleitungen bet Söetfe S^'ciißi^ciite^ unb

Unn)at)re§ Bei Seite ^u legen genött)igt ift, toie tjetl)ält e§ fid^

mit bem, toaS ben eigentUdfien ©egenftanb feinet ßtaä^lung aus«

madtji unb ma^ et in bet 9M^e fat) ? ^a finbe id^ il^n, menn aud)

ni(^t in jebem einzelnen SH^ bod) im ©anjen butd^auä glaub=

tDütbig. ^tocop l^at e§ bem Sefet f($n)et gemad^t, bem mefent=

li(f)en ^ntjoit bet SBetfe felbft ju folgen. Um il^n ju Benu^en

mu§ man fid) öot atten fingen in bie SJett'^eilung be§ 8toffe§

in btei öetfdf)iebene %^e\ie, ^^ctfica, 3}anbalica, @ot^ica, finben.

(ö(^on längft §at man bemetft, bag bie draäl^lungen $to«^

cop§ in ben btei X^eilen ^iemlid^ gleid£)3eitig abfdCilie^en. S)ie

5]etfica im tjietten ^ai)xt be§ im Sa'^te 545 gettoffenen 2öaffen=

ftillftanbe^ mit ^ctfien ; bie 35anbatica mit bet Söiebetlietftellung

bet '^uf}t nac^ einem ^ufftanbe im 3a^te 547, meldte im3al)te548

etfotgte. S)iefe beiben^i^eile^aben einen gen)iffen(5d^lu^; bet btitte,

bie (^oi^ka, |ül)tt bie (Steigniffe bi§ in ben 5)Zai be§ Sa^teS 550

unb btid£)t bann mitten in bet Staä^lung ah. ^an fielet, toie

nal)e bie iBegeben'^eiten, bie ben ©d£)lu6 bet btei %1)t\U bilben,

ftd) betül)ten. 3Jtan l^at nun biö'^et angenommen, ba^ biefe in

Einem 3^9^ ^^'^ einanbet niebetgefd^tieben tootben feien.

Unb in bet Z^ai finben fii^ 33e5iel§ungen in bem einen

auf ba§ anbete, toel(^e ba§ möglid^ etfdfieinen laffen. Einmal

jebod) fagt bet ^2(utot nid^t: e« foE et^ä^lt metben, fonbetn,

inbem et öon einem folgenben S3udC)e fptid^t: et l)abe e§

^cfd^tieben (35anb. I c. 14 S. 370, 20 ed. Bonn, (ogtisq Iv no m^i

TMv Foxd'iov f.iOL ytyQaTiTai i).

1) 2)ie 9ia(^tt}eifung ber ©teile öerban!e td^ 2)a'^n, ^rocopiuS üon Sä^

tarea @. 36 9^. 1, ic^ fanb bie ©teile aud^ fpäter^in auf in ber Ueberfefeung

öon ^anngie^er, 53anb IL @. 69.

0. 9ianfe, SBeltgefäii^te. IV. 2. 2tnaleften. 1.-3. Sluft. 19
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S)Q§ ^Ciw^^ fc§nftftellerif($e ^Berfal^Ten (äfet fic^ üfier'^aupt

nuv bol§er erHären, ba^ bev 5(utoi: bereit liegenbe Materialien

üerarBeitet, biefe aber getpiffermafeen unabfiängig tjon einanber

öorlegt. Die @int^ei(ung feineS äöer!e§ x\aä} ben brei öerf(i)ie=

benen ^flegtonen, ^$et[ten, ^frifa, Italien entf|)rang ungejä^^r au§

betfelben OTcffi^t, tDe((^e hn %pp[an öorfditüebtc , bafe ba§

jebe§ Sanb ^etreffenbe beifammen fein muffe, bamit man nic^t

immer in ®eban!en tjon einem auf ba§ anbere über^uge'^en

brauche. 35ei ^rocop !am. ^in^u, bag er anä) noc^ auf ben

3uftanb ber getnbe, tr)el(i)e Suftinian befämbft, ^üctft(f)t nimmt.

(gr l^at 3ugteid§ einen et^nograb^ifdien Qwed, toelciier ber

^iftorie infofern fe^r äu ftatten fommt, aU er bie öftlid§en fotoo^t

mie bie tt)eft(i(^en S5ert)äUniffe unter öefic^tspunften auffafet,

bie nic^t ejflufitj bie römifi^en ftnb, obn)o^( fie eben nur an

ba§ anfnüpfen, toag man in bem römif(^en Heerlager baöon t)er=

na'^m. §ier ift ba§ aber boc^ infofern für bie ^Infd^auun^

be§ 5ufamment)ange§ ber Gegebenheiten tjermirrenb, aU e§ eine

unb biefetbe ^^ction ift, meldie alte t)erbinbet. 2)ie Kriege tüerben

aUenf^alben in ber §auptfaci)e bon Gelifar geleitet, mie man
benn aud^ im Slltert^um eben bie ©arfteHung GelifarS unb

feiner ^elbaüge al§ ben borne]§mften @egenftanb ber SSerfe be§

i^Jrocop beaeid^net ^at. Um nun ben gaben aufäufinben, toetc^er

bie ßteigniffe innerlid^ öerbinbet, mug man 5U ijerfd§iebenen

5}lalen bon einem 33ud^ auf ha^ anbere übergelien. Da aber §at

man bann toieber, mie fc^on bemerft, Man(^e§ bei Seite ^u

legen, maS mtnber juberläffig ift. i^e meiter mon i^n aber be=

gleitet, um fo mel)r §at man fefien @runb unb Goben unter hen

gügen. S5ei bem )3erfifd§en .^rieg, beffen fabulofe ^^nfänge mir be=^

rü"^rten, fie^^t man au§ S^eob'^ane^, ba§ ^rocop l)ier in ben @inaet^

Ijeiten nic^t eben genau ift. Slber bie allgemeine ^^Infid^t fteHt er

treffenb auf unb, fomie nun S3elifar an ber ©pije ber Otbmer erfcfieint,

wirb ber 5lutor au§fül)rti(^ unb glaubmürbig. ;3ebe§ feiner SBorte

öerrat"^ feine perfönlii^e 2:l)eilna:§me. ß§ ift ber erfte Sl^eil ber

Denfmürbigfeiten 5Belifars, meldte äugleid^ bie Memoiren $roco^§

felbft finb. Dod) übermiegen no(^ bie allgemeinen 5lngelegenl)eiten.

$rocop fü^rt bort ben perfifd^en ^rieg bi§ äum ^rieben bon 531

fort. Söenn er S5elifar§ 5lbberufung öon ber 'M\xd)t be§ ^Qi=

feri, ifin gegen bie 3]anbaten ^u fdt)i(fen, herleitet, fo braucfjt
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man bie§ ^otiD nit^t 311 be^toeiTeln, obtüol^l ätoifi^en bicjer 5116=

Berufung unb bem neuen ^rieg bet 2lufftanb ber ^ita tiegt, tüetc^en

^Tocop f(i)ilbeTt. £)iefe 8(i)ilberung ift, tüie beteitg Bemerft, öon

großem Snterejje im allgemeinen, nic£)t fo ief)r bei ben einzelnen

3Jox-fdlIen. Dlirgenbg ift etfid^tlid^, ba§ ^vocop bamal§ in ^t)=

äanj Qnmefenb tt)at. 2)ie ^etfica muffen il§m einen $la^ batür

getuä^ten.

Um fo ftärfer tritt bie Sßerbinbung ^rocopg mit S3e(ifar bei

bem üanbalifc^en ^ricg l^eröor. S)ie ©raä^^Iung, toie er burd^ einen

Xraum Belogen fei bie ©teEe eine§ 5Beirat§§ toieber äu üBer^

nehmen, laffe i^ auf fid) Berufen (53anb.I c. 12 8. 363, 2). Slurf)

ben 33rietmecf)fe(, ben er ben ©reigniffen üoranfteEt, mödite i^ ni($t

gerabeju für erf)t erftären. ^rocop fofgt barin ber alten <5iftorio=

grapl)ie, toeldie bie @inflecf)tung t)on SSriefen unb hieben ol)ne '^M=

fid^t auf ur!unbli(i)e (Si^tl)eit geftattet. Um fo auöerläffiger ift er

aBcr, foBatb er ber eigentlichen 35orgänge gebenft. Sd^on

im S5orau§ ^at er bie 3ufammenfe^ung be§ §eere§ unb ber

gtotte genauer, aU mir irgenbujo fonft finben, angegeben (c. 11).

3e^t fc^ilbert er bie Seefahrt, bie nod) immer je^r langtnierig unb

getö^rlid^ erf<i)ien, mit faft all^ugro^er (5jenauig!eit.

S)ie glotte, an bereu ©)3i|e ber gelb^err felBft fegelt, ge*

langt ^uerft nacf) |)eraclea, mo fie fünf Sage öermeilt, um bie

^4^ierbe auf^unelimen, mel(i)e ber Äaifer bem gelbl^errn ^um @efd£)en!

ma^t (I c. 12 ©. 363, 18); in 2lBl)bo§ öermeilen fie bann aBer=

mal§ t)ier -tage toegen äöinbftille. ^^frocop er^ä^lt, toie SSclifar ba=

felBft 5)lanne§,5U(f)t au(i) unter ben BarBarifd^en @enoffen feinet

3ugeö auired)t erl)a(ten unb bie Sßeife georbnet ^at, in tDel(i)cr bie

flotte fegein foü, bamit fie immer Beifammen 6leiBe. @r fd£)i(=

bert bann meiter bie g^^tt nacB Sigeum, ^alea, Xönarum,

^et^one, oline ber Söeränberungen be§ 2öinbe§ unb ber 6c^tt)ie=

rigfeiten, bie barau§ entftanben, 5u üergeffen. Sie nahmen

äöaffer in ^^^^^t^^ci^ ßi^ unb Brandeten bann Bei fd£)tt)ad£)em

äBinbe fed^S^e'^n Sage, um nac^ ©icilien p fommen. ^^rocop gebenft

ber ^JJUttel, toeli^e bie @emal)tin ^43elifar§ in il)Tem (5d)iffe an=

roanbte, um ba§ Söaffer Braud£)Bar au erhalten (c. 13;. ^an !ann

fd§on l)ier nit^t atoeifeln, bafe man ein SageBucl), ba§ ber ^utor für

n^ felBft nieberf df)rieB , üor ftd) l)at. 3n gleid£)em ober bodt)

nalje pertoanbtem 2;one oBer ge^t bie ©raälilung toeiter. S3on

19*
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bem 5lufentf)alt in 8iciüen erfährt man eben nur ba§, toaS

bem ^rocop felbft begegnete. 2tu§ ben ©rfunbigungen , bie

betfelbe einbog, )(f)Io6 33eUfar, bofe et o^ne toeitereä nai^ ^frifa

fegein fönne. S)ie 5at)i:t na(^ Slfrifa toirb glüdlic^ öoEenbet;

^:proco|) öerjäumt nidit, bie S)auer ber Steife anzugeben;

Bei ber Sanbung tritt er bann felBer lieber §ert)or. @r ertoäl^nt

eine§ ®efpräd)e§, ba§ er babei mit Selifar Tratte unb ba§ fici)

auf eine 3lrt tion SÖßunber beaog, benn ha^ äöunberbare liebt er

fel)r (I c. 15). 5lm folgenben 2:age ermal^nt 53elifar hk ©olbaten,

ha^ Sanb nid^t äu öertoüften.

3luf ber SteEe U)irb bann eine 2:ru^)penabtl)eilung nad^ 8t)l=

tectum gefd)i(lt unb mit Slnbruc^ be§ nädCiften 2:age§ bie Stabt

genommen (S5anb. I, c. 16). 5ln bemfelben 3:age, fä'^rt ^ro=

cop fott, ge'^t ber ^oftmeifter be§ Staate^ ^) mit feinen ^ferben

5U i'^m über; and) toirb einer ber Sßerebarii be§ 35anbalen=

!önig§ gefangen genommen. ?llle§ berrät:^, ba§ ^roco)) anä) ^m
ein Sagebud), ba§ er felbft aufge^eidinet l^atte, toiebergiebt.

33ei ber nä(i)ftfolgenben ©raä^lung fi^eint er baffelbe einfad) ab=

gefd)riebcn äu l)aben. 5tad) einigen S5emer!ungen über bie Slnorb=

nungen S3elifar§, bie nod^ :§iftorif(^ gehalten finb, !ommt er

auf bem ^arfc^ t)on ©t)llectum nadE) Äarti^ago. „Sßir legten alle

2:age ad^t^ig ©tabien auf bem 22ßege nad^ Ä^artl^ago äurüd.

(dydojyAoyra ozadiovg äyvorreg eig ^f.u^ay ^xaarfjp . . öiere-

Uöaf.uv , . . avhl^ofieyoi ©.382, 15) unb übernad^teten in einer

©tabt ober in einem ßager. 8o gelangten toir buri^ ße))ti§ unb

^brumetum nac^ ©raffe (äcftxo/Lie&a), too, nad^bem bie Solbaten

fi(f) an ben grüd^ten gefättigt l^aben, bod& !aum eine 5lbnaT§me bcr=

felbcn äu bemerfen mar" ^), fc. 17, 8. 382, 15—383, 5 ed. Bonn.).

2öag bann öon @elimer er^älilt mirb, ift nid^tS toeiter, al§ ba§,

ma§ man im ßager öerna^m. ^rocop fä'^rt fort (<B. 383):

re}uf.ieQ OTitod^ey ov Ttu^t/wy rjf.iTv ai'ad^riaiv , Hntro ... cV

r^mai] Tjvliaa/iicd^a . . (1. 20.) tuvti] ytyovtv rniiv (pavtQov ov

Tioooü) eiyui noAefiiovg iy&tyde fjf^uy noQevo/iuyoig (1. 22 ff.),

35on ©raffe braud^cn fie bier ^lage bi§ na(^ 2)ecimum

(d(f ix6(.ied-a TeTuoTuioi lg J/ai/ioy c. 17 5. ©.). SCÖir rüdCten,

fagt er, auf S)ecimum öor, o^ne bon bem ©efd^el^enen (bem

1) o Tov örifxoaCov 6()öuov Ini/ufko/uevog. (@. 880, 3 ed. Bonn).
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treffen 3tüi!cf)en 3of)anne§ unb bem SBruber Öelimev^, SCmmatas)

ivgenbtüelc^e ilunbe 5u l§a6en: ''i^fTc rwr yeyouoTfoi' ovlV

oTinvi' TiiTivaulroi Inl rb JrAiuov rjeiiU)' (c. 19. in.). 5J^an

fie^t, bae 35ucf) enthält bie (Sveigniffe bes .spauptquarttevS, treidle

ein $avebto§ be» gelbfjenn auj^u^eii^nen befonber« t)eranla|t

roar. 35on bem erften .^am|3Te be§ ^oijanm^ unb ber ^affageten

fagt er: fie !e"^rten 3u un§ jurücf, berid^teten, xva^ tJorgefaÜen

roar , unb brachten mit un§ bie "Diai^t in S)ecimum ju. 5lm

jolgenben %a%e, ]ai}xi er fort, marjd^irten toir alle auf .^art^ago

[rfi vGTeguia '^viinurre; rr^i' Inl Kao/ißoia tTzoneioi.ied'Ci

c. 20 in.). (Sie famen üor ^Benb an unb übernat^teten im Sager.

S)a§ „äöir" tjerliert fid) , fobatb SSelifar öon ^art^ago

JBefit ergriffen fjat, toä^renb ba§ grünere mit ber bei einem

^Betl) eiligten natürli(f)en Ungejtoungenlieit er^afilt ujurbc.

G§ (eu(f)tet ein, ba^ bie S^eitna^me be§ '^utor§ an bem

gelb^uge feinen SSeri^ten bie üoUe Sraubroürbigfeit ]\d)cxt

Sie bilben ein midjtigeS (Bind einer @efd)i(i)te ber Gpoi^e, ob=

roo^t e§ au§ feinem Stanbpuntt ^ert)orge()t, baB biefelben nur

einfeitig fein fönnen; aber ba§ eine ^ängt mit bem anbern

5ufammen.

3unäc^fl folgte nun ^^U'ocop bem Oberanfü'^rer niii)t nad)

Gonftantinopet. Ueber bie ^^Jtotiöe beg ^riege§ gegen bie

Sotten, beren er 5tt)eima( gebenft , ift er ba^cr menig untcr=

ric^tenb; benn gegen feine 53ericf}te, n)el(f)e biefe ä^i^ betreffen,

(äffen fid) gegrünbete ßinmenbungen machen. ^amat§ mar er in

^t^tifa 3urücfge6(ieben, jur Seite bes 2;omefticu§ (Sotomon , ber

bie '^tufgabe t)atte, bie bur«^ ben Sieg begrünbete Crbnung ber

Singe in ^frifa bur($iuiü!)ven. Ueber bie l^iebei eingetretenen

Sd)mierigfeiten unb ßmpörung^tjerfuc^e giebt -procop mieber

einen Portrefflic^en 33eri($t. Sie t)erfd)iebenen Sd)icftten ber 5ur

Empörung 35orf(^reitenben unb i^re ^Jlotiöe entmidelt er mit

ßinfic^t unb Unpartei(i(^feit. 5(ber (Sotomon mar genötl^igt, ju

entfliegen; •4>^*ocop fetbft begleitete i^n. Sie toenbeten fid^ nad)

3icilien(II,c. 14:fin.), mo fid) 3:eüfar auffielt; biefermirb betoogen,

unPer^ügtid^ noc^ einmat nacft ^tunfa 3U ge^en. Sa§ btofee

@erüd)t Pon feiner ^Inmefen'^eit genügt, hu faiferlidie IJlutorität

in ben -öauptt^eiten be§ Sanbeö mieber^er^ufteüen. ÜJlit tooHer

S3eftimmtt)eit erfjeKt eö nid)t, bag ^rocop aud^ ^iebei Selifar
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begleitete, aber es ift fe^r tDa^rfi^etnüc^ unb tDemgften^ feine

©rääl^tung ext)CLii fi(^ immer auf bei* glei(^en §ö^e ber 3lnj(%au=

Iic^!eit. S)te ^lat^tid^ten übet ba§ Sßiebevauileben ber (Smpörung,

gegen tüel(f)e bann @ermanu§ ins gelb gefdl)i(it mirb , laflen

öermut^en, ba§ er biefelben in golge feiner S^eilnalime an ben

afrifanifi^en Slngelegen^eiten ermatten ^at. S)a§ ^uffattenbe

ift nur, ha^ er hk 2;^ätig!eit be§ S3elifar nid)t in ein (SJan^e^

öertDebt ^at, toietool^l fie bod) einen ber größten ^Jlomente ent=

l)ält, ber in beffen ßeben öorgelommen ift — bie Untermerjung

(5icilien§ unb t)on ba au§ bie Sefeftigung ber .J)errfc§aft in

5lfrifa. 9liemal§ erfc^eint feine ijerfönlid^e 2:l)ätig!eit großartiger.

80 fa^ man es bo(f) in ^onftanttnopel an, tüie fi($ au§ ber 6on=

tinuation ber ß^roni! be§ 6ome§ ^arcellinuS (aum Saläre 535)

ergiebt, tt)el(i)e bie SSebeutung ber beiben ©j^ebitionen ^eltfar^,

bif \xä) ^ier i)ereinigen, gut in§ ßid§t ftettt. $roco|) aber toutbe

huxd) bie iprobinciellen @efi{^t§pun!te, bie er öerfolgte unb bie

mit feiner 2:T§eilna'^me an ben ©efc^äften aufammenl)ingen, ber=

l^inbert, feinem «gelben §ier bie gebü'^renbe ^1)xt in ber 6rör=

tcrung ber ^ad)tftellung, bie er einnal^m, 5U ertoeifen. 6r be=

f(i)äftigt fi(^ einmal mit Slfrüa, ba§ anbere 5Jlal mit (gicilien

unb ;^talien, fomeit er nämli(j^ l^ier ober bort gegenwärtig toar.

3n 6t)ra!u§ traf er mit 33elifar abermals 3ufammen, ipal^r=

fd)einli(^ ^at er il)n toieber bal)iu ^urüdbegleitet, unb öon ba

an beginnen nun feine au§fül)rlid^en 9tac§ri(^ten über ben i^elb^ug

gegen bie Sotten.

S)ie 6r5äl)lung über bie (Eroberung üon ©icilien läßt 'oiei

äu toünfc^en übrig (@otl). I. c. 4); einige ^Jlomente lernen

mir beffcr au§ bem furjen S5erict)t beS ^orbaneS lennen. ßrft

bei bem Uebergang über bie Meerenge mirb ^roco|) umftänblid^

unb unterrid^tenb. Ueber bie ©egenanflalten ber @ot^en erfahren

mir jebod^ bei il)m öiel ^u menig; bie ^lufftettung be§ @bri=

mutl), Don ber ^orbaneS berichtet (®et. c. 60), fennt ^rocop

eigentüd) nic^t; er meiß nur öon feinem SlbfaEe. @r fa§ t!^n

fommen unb geljen, unb erfuhr, ha^ er ^atriciuö getoorben mar

(1. c. 8, ©. 39, 3 ff.j. ^Dagegen ^It er fidj um fo langer hei bem

Söiberftanbe auf, meld)en bie ^Jieapolitaner eine 3eitlang bem ]^cr=

anrürfenben §eere leiften. Unb nidji ol)ne @runb, mir miffen, mie

mi(^tig berfctbe für ben 33er(auf beS Krieges mar. <Bti)X gut finb
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"bie ÜJlotitje entmicfcü, tt)eld)e bie ©tntoo^ner ijermoi^ten, gegen

ben ^aifev ©tanb ^u Ratten
,

jotüo^t bie , tt»eld)e fte felbft , als

bie, tüeld^e bie hei i^neu eingelagerten @ot^en blatten , um aKe

5(ufforbevungen 3ur Uebergabc ^uvücf^utoeifen. ©etten ift ein i}er=

toegene» ©trategem fo gut gejdjilbert , n?ie l^ier bon ^4^roco^.

€i tüeig äugleic^ ben ß^avaftcr be§ DBerjelbfierrn ins redjte Sid^t

3u ftetten. S)ie 6r3ä'§Iung ift ein !(eine§ ^eifterftücE ber ^^oltorfetü;

|te Betoeift bie genouefte ^unbe be§ 5tutor§, ber jeinerfeiti hav

S5etbienft Ijat, bie großen @efid)t§|)un!te allezeit ieftau^alten

(I, c. 8— 10). lieber 2:^eoba^at ift ^^^roco|) nod) toeniger untei=

lid^tet, q(§ über ©elimer. 2)ie (Sinnal^me tJon ülom erfc^eint als

hit unmittelbare golge ber Eroberung bon 9leapel, infofern bie

©inmo^ner t)on Ütom bae gleid§e ©diidtjal befürchten, ^er 5lugen=

jeuge bemerft ben jonberbaren Umftanb, ba^ an bemfelben 2:age

bie ©ot!)cn fort^ogen unb S3elifar huxd) ein anberes 2^f)or einbog

(c. 14, 8. 75, 9 ff.). 2)ie ba^toifdjen fte^enben ^emerfungen

über 6umä unb bie at)pif($e ©tra^e (c. 14) finb sumÖigc

9totate eine§ ge(el§rten Üteifenben , ber bieje 9tegtonen :paffirte,

ebenfo, tva^ er über SSenebent unb bie 3ä§ne be§ calt)bonifd)en

^ber§ er5äl)lt (c. 15, ©. 77, 7). ©el^r unterrid)tenb ift $roco:tJ

über bie gortification ber ©tabt burc^ 33elifar unb über bie

Slulbreitung feiner 5Iutorität über ^tufcien "^in, ebenfo über ben

erften .^ampf mit Sßitigeg bei ^Perugia (c. 16). S)a§ eigentti(^e

Snterefje aber beginnt erft bei ber 33e(agerung 9lom^ burct)

S5itige§. 5J^an erfährt mit aller ^Seftimmt^eit bie S3ejet)(e, toeldfic

SSelifar für ben ^üdf^ug ber borgef(i)obenen Gruppen ert^eilt, bie

bann bie 9k(i)rid)t mitbrad)ten, hcii S)itige§ in ber 5M^e fei unb

bie ^laferegeln ^elijarS jur Slbmel^r gegen bie ®ot§en. Sel^v

anfdiaulid) mirb bie 35erlegenl)cit gejc^itbert, in n)etd)e 33eli|ar

burd^ bie 8d)tDäc^e feiner ^annfi^ait unb bie Un3Ut)erIäffig!eit

ber ^Jtömer geriet^. ^Jlan begreift feine Slbfid^t, burc^ eine an

attberü^mter ©teile errid)tete ^efeftigung bie ©ot^en auf^u'^alten,

bil 5llle§ 3ur S}ertl)eibigung Vorbereitet fei. Sier .^ampf, ber fid)

nun entfpann, unb an bem Selifar felbft tl)eilnal^m, toirb mit

lebenbigfter SSergcgenmärtigung befdirieben; aud) ba§ $ferb, ha^

er ritt unb bcc gerabe auf tt)u getid^tete 5lnfaE ber ©ot^en.

5lugenfd)einlid) trägt bie ßraä^lung l)ier panegt)riftifd)e f^arBe.

^x\ allen ©efa^ren erfd)eint 33elifar als rettenbe ^otena, aber idj
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benfe, ba§ toax bie ©timmung bei* S^itöcnoffen in biefem §lugen^

U\d. hierauf Befommt ber S5en(i)t ettoaS tagel6ud)ai'ttöe§ ; am
folgenben Sage, am 18. Sage u. f. to. Selbft für bie antiquarifdie

goxi(i)ung gettjinnt $rocop burd^ bic 5^ad)Ti(^ten , bie er bei=

bringt, einen befonberen äöert^^. 5lm 18. Sage fommt e^

3um ernftlid^en Eingriff ouf bie ^aucr (c. 22); t)on biefem

35erfu(^ ab ^d^It er bann einige Sage unb fä^rt bann, nad^bem

er bie (5innat)me öon ^ortu§ am britten Sage nac^ bem @turm er*

ää^tt i)at, fort: 3lm 20. Sage naä) ber S3e(e|ung üon $ortu^

(c. 27). S)ie üeinen öreigniffe, bie eine Belagerung begleiten:

5lu§fällc unb berglei(^en tnerben ebenfattö naä) ben Sagen— freilid^

nic^t immer genau — angegeben, benn au§ ben tagebud^artigen

^:)lotiäen, toeld^e 3U (5Jrunbe lagen, mu^te eine öraäT^lung gebilbet

njerben. @§ toirb il^m ber ®etail§ felbft ju tjiel; er lägt tjon

ber ^r^ä^lung ber (5d^armü|el ab, um nur nod^ bie beiben

legten ju fd£)ilbern. ©in grogeS, für ben gelbaug cntfd^eibenbe^

greignig toar e§ nun o^ne 3tt)eifel, bag Suftinian \xä) betrogen

füllte, bem burd^ bie SSelagerung in Bebrängnig gerat^enen

SSclifar eine anfelinlid^e .gülfSmad&t auaufc^icfen. 2)er 6ontinu=

ator beg ^arceEinuS berid^tet, e§ fei auf bringenbe SSitten

35elifar§ gef(^el)en (Belisarius auxilium ab imperatore de-

poscit). @r ergänat bie Flamen ber 5lnfül§rer, bie toir M
^rocop !ennen lernen, berichtet öon il^rer 5ln!unft in ^ortu^

9lomanu§, burd^ toeldfje SSitigeä tjeranlafet toirb, einen breimonat=

ti(i)en 2Gßaffenftitt[tanb ju öerf^jred^en. gür bie ^et^obe ^roco^g

ift e§ fel^r be^eid^nenb, bag er biefc gan^e <&ülf§leiftung al^

eine <Baä^t erttja'^nt, üon ber man gcrüd^troeife in 9lom 91ad^=»

ric^t erl^alten l^abe (II. c. 4,6. 159, 1). ßben in fyolge

biefer @erüd§te tüurbe $roco^ öon 33elifar nad£) ßampanicn

gefd^irft mit bem Sluftrage, Seben^mittel äufammenjubringen —
eine 9teife, bei ber er nac^ feiner Slrt mit 3}orliebe öertoeilt;

er unterlägt nid^t ^u bemerten, bag man bamalS in ^Uapd
eine Eruption be§ S5efut) befürd^tete. S)aran fnüpft fid^ bann
ta^ 5ßorrücfen be§ 3ol^anne§, ber al§ Magister militum mit bem
•öülfS^eer angefommen ift, nad^ Otom. $roco|3 ertoä^nt feine

eigene 9tücffel)r nad^ Ütom nidC)t befonberS; fie ergiebt fid^ aber

QUO bin Sl)atfac^en. @r üerfolgt bann bie (Sreigniffe tüeiter

bis äwtn ^Ib^ug ber ©otlien, jur grü:§ling§gleid^e 538 nadC)
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einer SSetagetung tjon Einern Sa^r neun 2:agen. 3Bol)I werben

biefe ßreigniffe aud^ QnbertüärtI ertoä^nt, aber nur fummariyrf),

man fönnte ^:procop in feiner äöeifc entbehren.

f&zi bem ferneren 3}ertauf bcr ^Begebenheiten {d^ilbert

^rocop überatt bie Sad^en, mt er fie ]a^: bte dauern
öon Slncona, ben guftanb, in toeld^em Urbijalbia \\^ befinbe,

(ovTcog yiluQt/og xu&eTleu, Ügts älXo ye avrfi ovcV briovv^

änoKtXeiTiTai rov UQOTtQOv xooinov , ort f.irj nvhjg /mag

II. c. 16 3. ©.). (5r fommt babei auf ein tt)unberbare§ ©reignife

5U reben, ba§ er letbft erlebt t)at (c. 17). @r |(ä)t(bert

bie Bewegungen be^ §auptquartier§ beS Selifar im ©inaetnen,

ni(i)t fo bie be§ 5larfel, ber, mie Wir bei anberen 5lutoren

lefen, unmittelbar öon ßonftantinopel an bie ^üfte be§ abria=

tijdien 2Jleere§ gefommen mar. Sei 5lui'imum gibt ^rocop

felbft bem Dberfelbl^errn einen guten 9tat^ über bie ben

2;ruppen au gcbenben (Signale (@otl). II. c. 23, ©. 241, 23 ff.).

äöir l)aben überall augleicl) perfönlicl)e S)enfmürbig!eiten be^

5lutor§ in S^erbinbung mit ben (Sreigniffen , meldte ben oberften

.peerjü^rer betreffen. SlUeö anbere erfdl)eint ]d)xväd}tx, je nad)

bem @rabe ber Entfernung, in ber e§ öorgel^t. (5r fi^ilbext

ben (Sinbruc^ ber granfen in Italien, i^re (Sitten, Wie man
im .g)au|)tquartier baöon fprati), toie fie, nod^ gro§entl^eil§ graufe

©ö^enbiener, felbft ^lenfd^en opfern, il^re öornelimftc Söaffe, bie

Streitajt, SranciSca (c. 25, ©. 248, 20 ff.). Sefonberg für bie

Eraä^lung fleiner ßreigniffe 1)at ^rocop ein bemerfen^toert^e^

Talent. @r madl)t babei nid^t t)iel SBorte, aber man fiel)t bie

8ad§c gleic^fam mit klugen a- Sb\ bie ßebcn§gefal§r, in bie S3e=

lifar tjor 5lurimum gerät^ unb feine Ütettung. 2)abei a^igt er

aüent^alben Vorliebe für ba§ äöunberbate.

3n ber ©etcl)tigfeit be§ $ofluffe§, burd^ Weld^e bie 3ufu^r

ber @ot^en abgel)alten wirb, nac^ ütaöenna a« fommen, fie^t er

eine 6nt)d)eibung ber 5lr)d^e: „2)enn mir l^aben ge^rt, bafe f^<^

baö niemals frül)er fo auQ^tragen l^abe" (tovto iv/ißrivai ov-

nconoTe TiQoreQoy äxorj Yo/tti'y c. 28, (S. 261, 8).

S)er ©ipfel feiner S)arftellung ift bie Belagerung tjou

S^iaöenna. |)ier, mo bie beiben ^arteten ober eigentlidl) brei:

nid^t aEein Belifar unb bie @otl)en, fonbern audl) ber erneuerte

Einfluß öon ßonftantinopel aufammenftie^en, legt er bie genauefte
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^unbe an ben %a%. äÖal in bem Hauptquartier öerl^anbelt

ttjurbe, jal) er mit eigenen klugen. S)ovt aber erju^r man auc^,

tüa§ Bei ben @ott)en öorftel.

Seine 5Inn)e(en^eit im f^elblager 35elifar§ ift bie 53ebin9ung

unjerer Äunbe btefer ßreigniffe über^au|3t. ÜJlan erfennt bie

Momente, mlä)t bie gro^e ©utfd)eibung tierBeifü^rten. ^rocojj

^at fi(S ben S)an! aEer Seiten bajür erUJorben, ha^ er bie

^Jiomente auSeinanberlcöt. Unter ben @ef(^i(^tjd)reibern öleic§=

geitiöer S3eöeBenl^eiten alter unb neuer ä^tt nimmt ^^rocop t)on

^äjarea eine ber erften ©teKen ein.

'^Han ^at tno^l t)ermut^et, ba^ bie @r5äf)lungen , tüie fie

torliegen, au§ S3erid)ten genommen feien, bie ^roco:p in feiner

amttidien eigenfi^aft an ^uftinian erftattet Ifiabe^). S)iefen

^^ratter officieEer @ef(^ic^t§fd)reibung aber tragen fie bod§

m(f)t. $rocop tt)ar bem £)berfclb!)errn ^ur (SiDitgefdjäftlfü'^rung

beigegeBen; nur in beffen Flamen !onnte er an ben ^aifcr

]c£)reiben. S5on einer ^tüifc^enfteEung ätüif(i)en SSeiben, bie il^n

hod) nät)er an ben §of, al§ an ben Selb^errn gefnü|)ft )t)aben

tDürbe, ift feine ©pur tjor'^anben.

®egen biefen legt er bie größte (Srgeben'^eit an ben 2:ag.

(Sr l)at il)n tcatirfd^ einlief andi:) auf feinem gelbäug gegen

$erfien ^) unb mieberum nad) Italien begleitet. 3n biefer 3eit

^ielt fid) $rocop jebod^ aud) eine S^it lang in ßonftantinopel

ünf, tüie feine 33efc^reibung ber $eft Betoeift, in beren ©(^ilbe=

Tung er mit 2:^uct)bibe§ metteifert. S3ei ber ameiten ^ypebition

SBelifar§ nad^ ;^talien ift ^rocop gumeilen fe^r fur^, er Be^anbelt fie

annaliftifd) nad) bem 5[}lufter ber alten §iftorifer, bann aber ttjieber

jet)r au^füljrlid). ^en ütaf^fcCilägen ^elifar§ lägt er @erect)tig=

feit toiberfa^ren. ©eine ^igetfolge leitet er bon ber Unjäl§ig=

feit unb UnBefonnenl^eit berer l^er, benen bie 3lu§fü!^rung ber

SBefd)ltiffe anvertraut toax. 2ln ber einen unb ber anberen

Stelle finben n)ir ^ad)ridl)ten , mie fie nur bon einem 2Iugen=

^eugen ^errü^ren fönnen.

3lud) über bie le^te 5lBBeru|ung ^elifar§ gicBt er bie Beften

1) 9?amentlic^ .^anngte^ev a. a. D. <B. XVIII tjat biefc ^enmitl^uiig

öii§9efproci)en.

2) 2)at>n, ^|5rocopiu§ öon eäfarea, @. 30.
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Dtai^riditen. 3Bir evfa'fiten, lote 53elifar ^u bem Sntft^luB !am,

m mit einer Sln^a^l Gruppen, auf bie er bejonberö re(i)nete,

in Skom ein^ufi^iffcn unb mit i^nen ua(^ Slarent ^u fteuern.

S)ie|e (Seefahrt hjirb au§fül)rli(f) bef(%rieben, mit ben getoc'^nten

(5j!urfen über bie ^JlcrftDÜrbigleiten , bie er babei fa^ , über bie

Umftönbe, burd) h:)e((i)e e§ QefdjQ^, bafe SÖeüfar nid)t nac£)

Sarent fam, fonbern in Proton anzulegen genöt^igt tourbe.

^3lan !ann ni(i)t ämeijetn, '^o^^ -^^rocop hierbei zugegen mar.

S3e(ijar mu^te fi($ barauj bef(^rdn!en, mit feiner gtotte bie

Mftenftiibte au unterftü^en. S)a§ mar im äßinter 547—48.
®amit t)ört nun aber bie au§füf)rlid)e ©rääi^Iung $roco|)§ über

bie |)anblungen S3elifar§ auf. ^an !ann nid)t anbeiö urt^eilen,

als bafe er \\6) erft ba öon xfyn getrennt tiat. 5lu^ ber ^rt

unb Sßeije, mie er ber Unid)[ü|fig!eit ^uftinianS gebentt, barf

man fc^üeBen, ba§ er bann mieber feinen 5lufent^alt in 6on=

ftantino|3el na!)m. 9to(^ befonberg fiet)t man ba§ au§ bem 8. 33u(^

ber ®otl)ica, ba§ er f^jüter ^inaufügte, inbem er öon ber |3rot)in=

sielten Sonberung ber (Sreigniffe abftratjirte. Sluc^ t)ier aber ift

er ber t)ornet)mfte @emä§t§mann unferer £unbe.

S)ie 9^a(^melt i^at firf) ©tücf ,^u münfi^en, ba^ fie über bie

f)0(j^tDi(i)tigen (Sreigniffe biefer 6pod)e bie ^3la(i)ri(^ten eine§ fo

mot)l unterri(f)teten , unparteiifd)en unb burci) bie 8prad)e unb

treff(id)e SarfteEungegabe ausgeäeid^neten 5(utor§ , ber and) für

bie @igent^ümlid)!eiten ber 3]ölfer, bie mit bem römifdfien ^t\6)

in ^ampT geriet^en, ein offene^ 5Iuge §at, in i^rem öollen

Umfang, mie er fie felbft ^erau§gab, befi^t. ^lur in @inem ©tücte

täufct)t er unferc Srtüartung; über bie inneren S}erl}ältniffe öon

(ionftantinopel ge^t er leid)t ^inmeg, aud) \iCi, mo ber gelb'^err,

bem er feine S)a\ftettung gen^ibmet t)atte, fet)r na'^e üon benfetben

berüt)rt tourbe.

®(eic^ bei ber Ütü(ffet)r 23etifar§ Oon Ütaoenna (@ott>

111, c. 1, 6. 280, lOj er^dp ^roco|) , ^a'^ Suftinian it)m

feinen Sriump^ bemilligte, o^ne bod) ein SBort ^ur ßrttärung

biefer auffattenben 35ermeigerung l^in^uaufügen. ^ei ber ^toeiten

Senbung Selifare nad) Stauen trat ein offenbaret ^}li60ert)ä(t=

nife 3toifd)en bem 5elbt)errn unb bem §ofe*ein. @§ mar fo

menig @ct)eimni6 , ba§ auc^ ber ßontinuator be§ 6ome§ 5!)Zar=

cellinuS beffelben gebenft. (jRoncaUiu^ 11, (5. 330: Belisariu-
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de Oriente evocatus in offensam periculumque incurrens grave

et invidiae subjacens rursus remittitur ad Italiam.)

f8n ^Jx'oco^ ftnbet man ^^ottjen, bie ein 5!Jliperftänbntg biefer

5lit öoiauöje^en laffen; ubtx ben @tunb beffelben aber lefen

loir bei itjm feinetlei 5^a(^toeifunöen. So au§fül^i-licf) er über

ben 3lufftanb ber ^lita toar, ]o fdjtpeigjam öer^ält er fitf) über

bie fpäteren Siift'itt^^ ^^^ <&*^K§ ^^^ ^^^ inneren SSer'^öltniffe.

S)a tritt nun bie lange Verborgen geljaltene, enblid) jum

S5orid)ein öefommene, öiel bej^iroc^ene ©d^rijt ein, bie man unter

bem tarnen ^nefbota fennt unb al§ Historia arcana be§ $rocop

be^eic^net ^at. 3ur SBürbigung be§ $roco)3 ni(i)t allein, fonbern

aud^ ber 3eitgef(^i(^te überfiaupt ift e§ unerläp(i), i^ren Snl^alt

3u erörtern unb über i^re ©ntfte'^ung fi(^ ein Urt^eil ju bilben.

2ßie öet^ält eg fid^ übertjaupt mit ben ©rgönaunöen ber

proco)3ianif(i)en ©r^ä^Iung, bie in biejer Sd^rift öorfommen?

ga!tifd&e ^J^itf^eilungen über @reigniffe, bie fc^on in ben

Jpiftorien er^ö'^lt morben n)aren, ftnben fic^ eigentlid^ boci) nur

5tt)ei. S)er S^orjatt in ben (^ot^ka, bei toelc^em toä^renb be§

erften 5luient§alt§ 33elifar§ ber frühere iöefetiU^aber bon ©poleto,

(Jonftanlinug , toeil er einem buri^reifenben öornet)men 9iömer

5tx)ei ^)räd)tige S)otd^e l^at megne^men laffen, t)on SSelifar 3ur

9f{erf)enf(^a|t gebogen, ben 5Dold§ gegen itju ßdit unb l^ingerid)tet

tDurbe, mirb bort al§ ein 30er! be§ neibifd^en ß5efd£)irf§ (r^Jg

Tt'/Ty? 6 (fi^ovog, @ot^. II, c. 8 in.) bargeftellt.

3n ben 5lnefbota tt)irb bie (Sad^e ber Slntonina 3ugefd)rieben,

bie in iljrer Ijä^lid^en @^ebvud§§gcfd^i(^te bon ß^onftantin beleibigt

morben mar (c. 1, 6. 16, 10 ed. Bonn.). äBal^rfd^einlid^ l)at

^ntonina fo menig ©d^ulb baran, al§ ber ^eib ber Xt)d^e. S)a§

@reigni§ mar, infojern eg ^um erften ^al eine Snfuborbination

eine§ 2;ruppen|ü§rer§ gegen ben oberften ^elbt)errn 3U 2^age

braute, ein (St)mptom be§ militärifd^en 3uftanbc§ überljaubt.

5Da§ anbere ift tiefer eingreifenb. ^n ben ^netbota mirb

angegeben, jur ßrmorbung ber ^malafuntl)a fei 2:l)eobal)at burd§

ben faiferlid)en ©efanbten $etru§ felbft, im ^luftrag ber Äai=

ferin inSgel^eim bemogen morben (c. 16, et", c. 24, 8. 136,

21). Snnere 2öa^rfc^einlidf)feit l)at biefe S3efd)ulbigung in ber

2:t)at nict)t. Xl^cobora foE für bie el)elid)c 5lreue il)reg ®emal)l§

beforgt gemefen fein (to tov dyö(j()g iXacfQÖy dtioaoa), menn
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^matajunt^a nac^ ßonftantinopel fomme, toaS eine 3^itlang im

SGßeife tüar; benn eine grau bon !önigli(f)er §er!unft, !öTper=

üi^er (5cC)ön^eit unb geiftigen ©igenfc^aften tcerbe i^n gu \\^ t)in=

übevjie^en. 5lber man tneife ja, ba^ ^uftinian ber 3^^eobora, bie er

in einem me^r a(§ gemö§nlt(f)en Sinne aU ^aijerin aner!annte, ^u^

gleii^ unberbrüd£)li(5 ergeben ttiar ; biefc aber "^atte burd^ il§reOTian3

mit einer Partei be§ Sircu§ unb il^re geheime SSerbinbung mit

ben gül^rern ber ^onoptifiten eine beinal^e unabl^ängige ©tettung

für ficf). Unter feinen Umftänben f)ätte fi($ ber .ßaifer öon i^r

(oSrei^en fönnen. ^öglic§, ba^ ber 5lufentt)alt ber lmla=

funt^a in Sonftantinopel ber Sfjeobora unangenehm getriefen

tüäre. 3n bem l^ier angebeuteten Sinne l^atte fie öon berjelben

gett)i6 ni(^t§ ^u fürd)ten. Sd£)on 5^iebu^r ^at einmal bemerft,

ba^ er bie Sac^e annehmen toürbe, tcenn nid)t bie ber 2::^eobora

fi^ulbgegebenen ^otiüe ju uuglaubti(i) mären ^). Unb beinahe ju

ftar! ift ber äöiberfpruc^ , in toeld)en $roco|) mit fid^ felber

gerät§. 2)en ^nefbota äujotge folt ber %oh 5lmalafuntf)a§ burc^

$etru§ ^erbeigefülf)it morben fein. 5^ac^ bem ©ot^ica fu{f)t

X^eobal^at ben $etru§ ju überzeugen, ba^ er feinen 5(ntl^ei( an

ber ßrmorbung ber 5Im.atafuntl§a l^abe, biefe fei ba§ SGßerf ber

öorne^men ©of^en (Öott). I, c. 4, S. 25, 21). 5Iber überfiaupt

fct)einen uod) anbere S>er5ältniffe obgemaltet ^n l^aben, bie meber

in ber einen nocf) in ber anbern ^r^äfitung aujgeflärt merben.

3n ben S3ariä ßajfiobor§ finben fid^ ^Briefe ber @emal^tin

X^eoba'^atg ©uobelina an 2:'§eobora (X, 20 ff.), bie eine un=

mittelbare SSeäiel^ung ^teifd^en ber Königin ber Öotl^en unb ber

©ema'^tin be§ ^aifer^ anbeuten, mobei felbft üon bem römifcCjen

Stu^t unb öon ge'^eimen SBotfi^aften ber Äaiferin nad§ 3talien

bie ^ebe ift, fo ba^ man noä) ganj anbere perföntirfie 9}er5ätt=

niffe öorau§fe|en mufe, al§ bie erfte unb ^toeite jener ^aä^=

richten in fic^ fc^Iie^t. Sinb nun aber — fo ift bie alte, aber

immer toieber neu auftaudCjenbe grage — biefe 5lnefboten mirf=

li4 ec^t?

SBenn ^Igat^iaS, ber gottfe^cr $roco^)§ fie nid^t fennt, fo

1) Nisi causa quam affert tarn parum credibilis foret, ut hoc

quoque crimen maledictis vesanae impudentiae accenseri posse con-

fidam (Corp. Byzant. praef. <B. XXIIIj.
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tä^t fi(^ ba§ tDo!)(-baburd) etflaren, ba^ fie eine ä^it lang üer^

borgen gehalten bleiben fonnten, toie fic^ ancf) baraiiS ^Jltd^t^

etgtebt, ba^ Suiba^ fie extoäl§nt: benn in bei* 3to^fc§^n=

jeit fonnten fie öffentlid^ belannt getoorben fein. S)ie befte

©intoenbung gegen bie @(^tt)eit bei* ^nefbota ift na(^ meinem

®ajürl)alten, ba| ^xocop in benfelben be^au:ptet, er ^aBe in

feiner ©efd^idjte au§ 3flü{fft(i)t auf %1)iohoxa bie boEe äöal^r^^eit

nid^t fd^reiben !önnen (c, 16 S. 96, 19: Vra dij f.ioi rdov

7ie7iQayf.itPiov exnvoTOvg noidod^ui rag dX7]3^eiag deei rfjg ßa.ai-

Ai'dog ddvyaza rjy). 5lun ift aber X^eobora 548 geftorben unb bie

@ef(^id§t§büd)er 5ßroco^3S ftnb erft in bem Saläre 550 ^erau§ge=

geben Sorben. Offenbar ein grober SBiberfprucl). 5!)Zan müfete

barau§ fd^lie^en, toaS n)ir ol^nel^in annal^men, ba§ biefe ^Büd^er

au§ 2)en!mürbig!eiten beftel)en, bie fc£)on bor^er au§gefül)rt toaren.

5lber gettiig ift bod) , ba§ ^rocop mit feinen 5flac§rid§ten über

t^'^eobora nid^t au§ gurd^t bor berfelben ^urüdtl^alten fonnte,

nad)bem fie bereite geftorben mar.

©ine anbere (Sinmenbung ergiebt \\di) au§ ber gorm, in

melrf)er bie fleine (5d£)rijt eingefül)rt mirb. ©leid^ ^ti bem %n=

fang ber 5Ine!bota ftö^t man auf eine 6d^mierig!eit, bie !aum

aufäulöfen ift. S)ie fleine @{^rift beginnt mit benfelben @e=

banfen nid^t attein, fonbern Söorten, mit benen im 8. SSud^e bie

5lbmeid^ung bon ber ^D'let^^obe, bie ber 3lutor bi§l§er befolgt l^at,

ertläit mirb.

(Sie beftanb, mie angebeutet, barin, ba^ in ben früheren

35ü(^ern bie ©int^eilung nad^ ben berfd^iebenen .^rieg§fd^au=

planen gemacht mar, auf benen bie |)anblungen bor fic^ gingen,

im 8. ^u(i)e bagegen eine 3ufammenl)ängenbe (Sräal)lung ber @r=

eigniffe bargeboten mirb. ^ür ba§ 8. S5ud) pa^t ba§ fel)r gut,

Tür bie 5lne!bota fel)r fc^led)t. Unb mie ^ätte e§ überl§aupt einem

'ilutor einfallen foEen, ^mei berfd^iebene Sßerfe mit benfelben Söorten

einäufü£)ren. ^ä) finbe nur einen Unterfd)ieb, nämlid§ ben 3u=
ia^: tni y.ai^Lop \\\ ben ^nefbota; im VIII. iöud) l)ei6t e§ nur:

Im /MQiwr; in hzn 5lne!bola ^n) xaiQwv re xu) /joQian^,

ma§ bodf) fe^r nadf) einer Sntßtpolation auSfie'^t.

3n ber S^at merben aud) bie S^üen in ben 5lne!bota

nicl)t unterfdt)ieben. 5lllein mie märe bei fold)en 3ufä|en, mie

fie gcmai^t merben, eine beftimmte 3eitfolge möglid^ gemefen.



^(i) jd)lieBe, ba^ bev im 8. SSucfie ipoiliegcnbe 2ej:t a6ge(d)iie6en,

aber feinem ^xoed gemö^ üeranbert tourbe. 3üv etfit piocopif(^

fann mau biefen Anfang nicf)t f)a(ten.

@inen tüeiteren 2lnfto6 gibt bev ätoeite (5a|. S)er SSeifaffer

jagt barin: er ^abe 5}Unrf)ee nid^t er3ä§{en ttJoHen, toeit bte

!]ßerfonen no(i) (ebten, bie e^ öoUbrac^t 'Ratten (ot;/ 0^0^ ?]</ /ra-

Qi6vT(ov I'tl t(7)}' uvrä efoyao/iiey(oy oto) Öet dyayQU(feo&ai TQOjao).

äöenn man nun annimmt, 'i)^'^ ba§ SCßerfc^en wü6) bor bem 3!obe

^uftiniaug öeirf)xieben motben fei, öon bem boc^ bte )d)impitic^[ten

§anb(ungen berid^tet meiben, moburd) mürbe ber Stutor alä=

bann öor biefem S(jf)i(i}al gefidjert gemefcn fein? äöollte man
aber öorauSfe^en, 'tia^ W (Schrift erft na(^ bem 2obe ^uftiniauö

9efrf)Tieben fei, fo mürbe man bur^ ben ©(i)Iu6 miberlegt, in

melc^em erft öon bem fünftigen 2obe 3uftinian§ bie Ülebe ift.

@in fo greller 2öibeifprud), mie er feiten t)ov!ommt. äöcnn e§ nun

meitcr Reifet: ber S}erfaffer moHe bie geheimen Urfadjen ber er3äl)t=

ten SSegeben'^eiten mitt^eilen, fo ermedt er bamit ßrmartungen,

bie er 5U erfüllen gar nid)t gemeint fein fonnte ^). 3n biefem

S5ormort folgen nod^ einige anbere SBemerfungen, an bie fid)

bann ber Anfang ber 5lrbeit in fel)r abrupter äöeife anfdilie^t:

TiQWTa t.ii:v ooa BcAtauQÜi) {.in/ß^rioa ^'i'^yaorai IqOju lQ/ojLi(/.f.

^Ulufe man nid^t auf ben ©ebanfen gerat^en, ba^ mir ^ier me^r

ein mit einer uupaffenben ^orrebe üerfe^eneS ^^ragment atg eine

roirfUd) burd)bac^te ^iftorifdje Slrbeit t)or un§ §aben? S]on

SBelifar fclbft fommt barin nic^t biel S3ebeutenbe§ öor. Unb
mag er^äl^lt ber SSerfaffer un§ öon SSelifar? @r fprid^t ^a\xpt=

fäd^licft t)on feinem ^Berljältnig 5u feiner ©emal^tin 5lntonina.

2aö Bind über Slntonina l)alte id) für ed)t (c. 2, 4), e§ ergänzt

allerbing§ bie (Sr^ä^lung ^^^'^^copg, e§ ift im Reifte früherer 2lb=

fd)nitte ber ^erfica gef(^rieben, an bie e§ anfnüpft; hai el aber

in jene @efd)id)te felbft ni(^t aufgenommen ift, fann man ni^t

mipilligen. 9Jlan erfaljrt barauö eben meiter nid)tg, al§

eine mibermörtige (Sf)ebru(^§gefd)id)te, Umftänbe, bie mo^t bann

unb mann (äinflufe auf bie großen 5lngelegen§eitcn gel)abt

l)a6en fönnen, aber beren man boc^ nid)t bebarf, um biefe 3U

1) 5Iuf bie ?ücfen in ben ^anbld^riften unb bie ©ifferenj ber (Srgänjungeii

(bei ©inborf unb bei :3[ainbert 'Av^yJoTu ou Histoire secrete de Justi-

nien, traduite de Procope 2>. 365) fommt e§ hierbei nic^t an.
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erttäten. SBeUfar er((i)eint bavin au fd^toad^ gegen feine ^ema^ün

unb glei(^fam BItnb. @l ift eben Cetebe t)on S)ingcn, toeld^e

leintet ben ßouliffen tjor fiii) gingen, bie öon ben ?lu§=

fagen öon S)ienftboten unb untergeorbneten ^er|önli(i)!eiten T§er=

tül^ten, unb beten fBaf)x^ni man auf ftd^ Beru'Cien laffen !ann.

®o($ lEommen auc^ ^^ad^ric^ten öot, toeld^e für ben gottgang bet

@ef(^i(5te öon et^eTbüdjem Söettl^e finb. Oben ift ettoäfint

tüotb^n, toie fel^t man in ben «giftotien naivere 9Jlitt:§eiIungen

übet bie SSetl^ältniffe öetmigt, toelc^e bie ättieite Beübung S3elifatö

nad^ Stalien öetanla^ten. 3n ben 5lne!büta finben ftd^ foI(i)e fe^t

beftimmt unb au§fül^tlid§, toobei tüit ben 8ti( $toco|)§ tüiebet et^

fennen (c. 4, 8. 34, 20 ff.), ©ie finb ol^nc 3h:^fif^^ öon i^m gefd&ttc=

ben; id^ f)abe !ein S3eben!en getragen, in meiner S)atftettung öon

biefen 5Jlitt^eilungen @ebraud^ ^u mad^en. ^amit foE nun aber

feine§tüeg§ gefagt fein, ba^ id^ bie ^Inefbotaüber^au^t für einSöer!

^rocop§ fialte; gleich barauf finben ftd§ ^adf)tid^ten, bie eine ganj

anbere £lueEe üermut^en laffen. S)a6 bie Errettung 3uftin§ öon

einem S^raum hergeleitet ttiitb, bet ben S5efel)(§]§abet, untet bem et

biente, bet i^n befttafen tooEte, baüon abhielt, ^ätte n)ol)l auc^

iptoco:j3 fagen !önnen, nid^t abet toa§ bann folgt. 2)ie immet futdC)t=

batete ßtfd^einung foK ben S3efel§l§^abet bebtol^t l^aben, toenn

et 3uftin nid^t frf)one: benn biefet ^ann unb fein @efd)led^t

feien baju beftimmt, toenn bie Seit ba^u gefommen fei, bie (Schale

be§ 3otn§ übet \>a^ 5J^enfd^engefd§lec^t ju etgiegen (avrov re

Tov dy&Qc'mov '/Ml Tfjg '^vyytveiag /^tog ol [.itya ÖQyio&ipOjiiero)

lg YQovov TW onia&Ev eirj c. 6 6. 44, 4.) S)ie S^ronbefteigung

3uftinian§ toitb al§ ein UnglüdE, ba§ t)om §immel übet ba§

gan^e menfd)lic^e ^efd^led^t i)etl)ängt fei , bettad^tet {cöone^

TTud^og oXo) TM ytvu IneicjTteooy ävlnafpov ovötra napTeXcog

ai'aüt @. 46, 2). 2)em ,^aifet 3uftinian, ^ei^t e§ ^ier, galt e§

für 5^id^t§, fein 9teid^ äu @tunbe 3u tid^ten; fein Eingriff auf

Italien unb 5lfri!a toirb bal)in aufgelegt, ba^ er bie S3ett)o^ner

^abe tjerberben n)oEen, ebenfo gut toic bie feine§ eigenen 9lei(f)e§

(@. 46,. 8). 3dl) beule, $roco|), ber bie @efd§id^te biefer

Kriege einfid^tig unb au§fül)rlid^ gefd^rieben l^at, fonnte fid^

nicmatg bal)in öerirren, einen fo unl)iftorifd£)en ©a^, nad^

xoti6)txn ni(i)t bie Eroberung, fonbern bie 35ern)üftung, bie 5(b=

fic^t 3urtinian§ gettjefen fei, nieber^ufd^reiben. 3lber nod^ üiel
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toeiter foE er ö^Ö^ngen fein. @r foE au§ge|^rod)en l^aBen:

S^uftinian unb X^eohoxa jeien gar mä)i ^enfc^en getoefen. Sie

finb böfe S)ämonen (datf.ioveg nala{.ivaToi c. 12, ©. 79, 13),

bie mit einanbcr Beratl^fd^lagt :^aT6en, tt)ie fie am |ci)neEften ba§

menfd^lic^e @ef(i)te(^t öexnid^ten fönnen. Später mitb bet @r=

ää^lung bei- 5Jlutter 3uftinian§ gebadet, ba§ ex md)t ber So^n

il^reS (St)emanne§ SaBBatiuS, jonbern eine§ S)ämonen (S- 80, 10

daii^ioviov ov/^ oQcof.avoy) getüejen fei.

Sin jeinex SteEe l^aben 50^enfd)en, bie \\^ xein gehalten, eine

bämonii(^e 6rfd)einung (^itt^Tttö-^a ()a<^foVio^ 1. 14) gefeiten; bem

3uftinian fei einft, al§ er anfgeftanben unb, toie er getDolfint, einen

@ang im Simmer mad)te, ber Äopf üerfdjmunben , unb er fei

einegeitlang o^ne ,^opf um^er gegangen; bann ^abe fid^ ber

^opf mit bem übrigen Körper mieber bereinigt (S. 80, 17 —
S. 81, 1). ein 2Jlönc^, meldjer aur Slubienj bei Suftinian

Dorgelaffen toirb, meint ben Satan felBft (tOjv dai/ii6ya)y röy

aQ/wTo) auf bem faiferlid^en 2:^ron 3u fefien (S. 81, 7—20).

S)amit t)ängt ^ufammen ba^ and) öon einem Sefui^ böfer Reiftet

bei 5i:^eobora, al§ fie nocC) ber Sd)aubü§ne angel^örte, erjä^It

toirb (S. 82, 2 ff.).

SoE man nun glauben , ba^ $rocop , ber eigentlich baS

Söefle, mag man öon 2::§eobora mei^, — beim Slufftanbe ber

5^i!a erääl^lt l)at, unb ber bon Suftinian, menn er aud) il^n

tabelt, boi^ immer mit ©^rerbietung rebet, biefen fana=

tifc^en Sleufeerungen, bie nur bon bem foilbeften §affe eingegeben

fein fonnten, felbft feinen ©riffel geliel^en ^aW^. 3d) ^alte

e§ für unmöglich. Einige folgenbe SteEen fü^^ren natf) einer

gauä anberen Seite ^in.

35on ber ütegierung 3uftinian§ ift barin immer, im äBiber=

fprud) mit ben Sdilu^tx) orten ber Sd)rift, mie bon einer bereite ab«

gelaufenen (gpoc^e bie 9ftebe. (g§ ^ei^t: er toar lein 5!Jlenf(^, fonbern

ein S)ämon. %\t 3al)l ber 5Jlenf(^en, bie unter feiner ülegierung

umgefommen finb, mirb aufge^ä^lt, fo übertrieben unb geljäffig,

ta'^ e§ niemanb :^ätte toagen fbnnen, \\6) bei Seb^eiten 3ufti=

nian§ fo au äußern (c. 18 S. 106, 14). S5ergegentoärtigt man fid^

ben Suftanb , ber fofort nad^ bem 2obe 3uftinian§ eintrat, bie

SBemegung im 6ircu§, bie Sonceffionen 3uftin II., fo fd£)eint eä

unleugbar, tio,^ biefe Stimmungen fid^ in ber Sd^rift auSbrüdCen,

b. 3?onIe, äßeltgeyeöid^te. IV. 2. «Mnaleften. 1.-3. Siufl. 20
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in bcr t>k 9tau6fu(^t, bie 3ufttman gegen feine Untertl^anen

ausübte, unb bie Söetfd)toenbung an bie SSatBaten auSfü^tlii^

erörtert finb. ^an fommt auf ben Gebauten, ba§ bie im

5flifa=5lufftanb niebergetoorfene Partei ber @rünen fid) toiebet

regte. Unb no(^ me^r beuten bie ßobe§erl§ebungen, bie ber 9le=

gierung be§ 5lnaftafiu§ gefpenbet tperben, barauf ^n, ba beffen

3lnl§dnger eben bie Oberhäupter jener Partei toaren. 3lnaftafiuS

toirb al§ ber fürforglicfifte unb am meiften b!onomifd)e unter

allen Smperatorcn gerüt)mt (nQoyorjTixMrarog re äf^a xal oixoyo-

jurjTi'xcüTaTog TiärTtoy avTOXQaroQcoy c. 19 ©.112, 24); er l§at

320 000 «pfunb @olbe§ gefammelt, bie Suftinian f(^on bei

Seb^eiten feine§ OT^eimS fofort öergeubet l^aben foE (©. 113, 8).

5lu^ ßt)bu§ ertoä^nt bie öon 3lnaftaftu§ gefammelten ©d^ä^cO;

aber 3uftin unb S^uftinian toirb l§iebei öielmet)r eine a^iücifid&tna^mc

auf bie Untertl^anen 3ugef(^rieben, — toenn iä) niä^t irre, grabe

ba§ ®egent:§eil, toa§ bie Slnefbota beibringen. Suftinian l§at, l^eißt

e§ in biefen, bie I)ö(^fte Stürbe ol^ne gug unb ?flec^t an ftd^ ge=

xiffen, äutoeiten toirb er al§ TVQawog beseid^net, fo c. 22, feine

©taatSöertoaltung aU eine 5Crt 2:t)rannei, c. 7. Söie ]§ätte aber

SProco^) bie Slutoritdt 3uftinian§ al§ eine unred^tmägige be«

trad)ten fönnen?

5Jlanc6e§ 3Inbere, toa§ im ©injelnen borfommt, fte^t im

bireften 3öiberf))ru(^ mit feinen eingaben. 3m c. 17 (©. 101, 3)

toirb bie ßrrtditung einer %xi t)on 5}lagbalenenftift ertoö'^nt;

aber ^ier toirb getabelt, toa§ in bem S3u(^ de aedif. I, c. 9

mit 9le(^t getobt tourbc^).

@benfo finb bie ©d^mä'^ungen , bie über bie SSautuft

3uftinian§ ergetien, unvereinbar mit ben biefelbe lobenben

^ac^ric^ten, toeld^e ^^rocopiusl tJon i'^nen giebt. %nä) in biefem

^bfd)nitte mag fic^ ginige§ finben, toa§ fid§ t)on $roco^) l^er=

f(^reibt. Mein hk 5^otiäen, toie fie l^ier vorliegen, fönncn

unmöglid) i^m jugefcEirieben toerben; fie finb bie 5lu§geburt eineä

Ieibenf(^aftU^en $arteil^affe§, ber fid^ in bie toilbeften mönd^ifd^en

1) 7i6()l aQ)^6}v c. 51 @. 244, 5 ed. Imm. Bekker: ccTieaTQsqjovTo

rag y.ara raiv V7tr]x6(ov iTtrjQSiag , anug 6 nlovTog 'Aoaaraaiov stg

nnslqovg uvQcä^ag xqv(Ji(ov Xltqcöv avvayo/uevogf ^is^Qvrj.

2) 3Sergt. maMaS XVril ®. 440, 14.
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^Jantafien Verliert. ^Rad} meinem S)afür:^alten finb bie 5lne!bota

eine Söerquidung ödster, pxocop\]ä^tx ^^lai^rii^ten mit ben o^|)o=

fitionetten ^Jlanifeftationen einet Partei, toeld^e bei bei* 21§ton=

Befteigung 3uftinian§ burd^ bie SBefiegung ber 5^i!a nieber=

QCtoorien, abet !eine§toeg§ boEftänbig untexbrüdEt tooxben toar.

§ält man biefen allgemeinen 8tanb|)un!t jeft, fo geminnen

bie eingaben, tDtlä)t in ben legten Kapiteln bei* 3(ne!bota t)or=

!ommen, Ifjo^en l^iftorifd^en äöertt). Sie enthalten eine 5lrt Don

Ueberfiiijt über bie ©taatgöertoaltung 3uftinian§, öon ber fle

ben f(f)led)teften S5egtiff geben. S)er 2:abel, ben fie au§ypred§en,

mag übertrieben fein, aber er toirft ein ßid)t auf bie Sage ber S)inge,

burd) metdie ba§ !(eine SSud^ eine gen^iffe 2öi(^tig!eit er^^ält unb

nid^t überfe'^en toerben barf. (Soeben tourbe ber Söergeubung

ber t)on 5lnaftafiu§ ^interlaffenen (Sdf)ä^e gebadet. £)iefe Sln=

jammlung mirb baburdf) motitJirt, baß 5lnaftafiu§ fein S5oI! öor

bem Sirud l^abe betüa'^ren tooHen, tüelcf)en möglii^ertoeife fein

5^ac^folger au§ ©clbmangel au^^uüben in bie SSerfud^ung !ommen
!önnte. S3on Suftinian toirb nun be^au|)tet, er ^abe biefe

©d)ä^e fofort an bie Sarbaren t)erfdt)tt)enbet unb fid^ nun

anberer ge'^äffiger 5JlitteI bebient, um feine Untertl^anen il^rer

SSefi^t^ümer ^u berauben. Unter biefen bilben bie ^rojeffe,

tt)eld)e an^ngig gemacht unb hk Urtl^eile , bie barin gef^jrod^en

ttjerben, ben tjorne'^mften 5lrti!el.

S3on Sebeutung ift fdjon, meld)er 2lrt biefe ^ro^effe n)aren,

fie tourben öer^üngt ttjegen Vielgötterei, 5lbtoeid§ungen öon ber

gcifttid^en Crtl^oboi'ie, ^äberaftie, Umgang mit l^eiligen grauen,

unb megen SSet'CieiUgung an ber :praftnifd§en Partei, hu a(§ in

ber (gmpbrung begriffen betrad^tet tourbe. 5lber ber oppofitioneEen

©djrift aujolge finb e§ nid)t bie Sßerge^ungen, bie man berfolgt

;

man f^abe nur getoünfd)t, ba§ Sßermögen begüterter ^erfonen an

fid) äu bringen, (c. 19 S. 113, 17 — ©. 114, 6.)

S)a§ fei nun aud) ber Qrotd getoefen bei ben Monopolen,

für bie eine förmlid^e ^Jlagifiratur errid£)tet Sorben tüäre.

2)ie (Sinfe^ung be§ praetor plebis, toelt^er bie 5Intoeifung

betommen l&atte, S)iebftä§te au berl^üten ^) unb über S3ranbfdf)äben

1) civitatem a bestiis furta facientibus purgare, naä) bcm ^ituSbrude

ber 33erfügmig. 2)er SSerfaffer ber 5lneifbota giebt biefe 33efHmmung ber 2Jiagiftratur

20*
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bie ^lufftd^t ju füt)xen, toiib t)ter ba^^in au^öeleat, ba§ ber $rätor

bte beften ber geftotilenen ©ad&en , bon benen man tiid^t toiffc,

ttJcffen (Sigentl^um fie feien, bem i^aifer ^utoenben foEte. ((5. 116, 5.)

S)ie Sinfe^nng eine§ Quäftot^, todäjtx eine %xi f5Yemben=

Polizei in ßonftantino|)cl ausüben unb SSettelet unb Uml^et«

treiben bereuten foHte ^), btinöt ber S5erfaffer im 3ufammen^ng
mit @rtorfd)nng bon ^e^eveien unb mit fe^erifc^er 5lbfonberung

bon ber .^irc^e unb fejueEen 5lu§fd^tD eijungen (rohg noiöeQao-

Tovvrag TivvvoS^ai xai yvvai^lv ov y6f.iifAa (xiyvvf.iavovg InriyyiXkf^

xai ei TU) ra eg to d^eiou ova ö^d^cog rjaxrjTai 1. 14). 2)ie (Siurid^tung

toar eine an ]iä) nid^t unatüectmäfeige. (S§ ttierben mancherlei 5!Jli^=

bröud^e borgelommen fein, bie man abäufteEen für unerläßlich

^telt. ®en ^iprauc^ [teilen bie ^nelbota al§ bie mfid&t be§

@efe|geber§ ^n, hk hdijin gegangen fei, fid^ be§ 55ermögen§ ber

reid^en ßeute ju bemäd^tigen. S)er 3^fantmenl)ang ber ©ebanfen

ift, baß burd^ bie SSerfd^toenbung ber bon 3lnaftafiu§ gefammelten

SdC)ä^e alte bie Unäuftänbigfeiten beranlaßt toorben feien, bon

benen unter 3uftinian ;^ebermann bebrängt mürbe. Unter biefen

@eficl)t§pun!t aU SL^eilne^mer an ben (Semaltfamfeiten ber 9(le=

gierung merben nun bie TOnifter ;3uftinian§ gefc^ilbert, toaS nid£)t

gan^ untoiHfommen ift, ba mir fte ^iebei überl^aupt fennen lernen.

@ine§ ber midfitigften !aiferlid§en 3lemter mar bie Quäftur,

meldte Sribonian belteibet §atte. 3n QSe^ug auf Mbonian beruft

fidt) ber 5lutor (c. 20 @. 117, 15) auf bie ©d^ilberung $rocob§, bie

im bell. Pers. I c. 24 Dorlommt unb in me(d)er berfelbe ber

©elbgier unb ber äußerften äöiEfür angeflagt mirb. ©einem

cbeitfoüg an, aber er betrachtet btefetbe nid^t a\§ ben etgenttic^en ^wed il^rcr ©in«

füt^rung: (lo/rjv lotg yAenTcag tw Xuycf) insaTrjnev c. 20. ^ufttntan l^at

biefe ao^agiftratur, bie unmittelbar unter bem taifer ftanb, burd} D^ooeüe 13 üom

IG. ©eptember 535 eingefe^t. ^tjv lag bie ^ürjorge für bie (2idf)er!^eit unb

bie 5tuirec^terf)altung ber Drbnung ber @tabt überhaupt ob, befonberS aud^

bie 58erptung bon 3?otf^aufIäufen (populäres tumultus componant). ^n
bem Xtict ber 9^oöefle ift bon praetores plebis bie $Rebe; eä fdbeint jebod^,

ba^ e5 jeber B^it nur (Sinen praetor plebis gab. SSergt. ^ad^ariä oon

?ingent^al, ©ef^ic^te be§ gtied^ifdj^rijmifdjen 9f?ec^tg @. 347 SRx. 7.

1) 2)iefe 9}?agiftratur mürbe burc^ bie g^Joüeüe 80 öom 9. Wäx^ 539

begrünbet. 55on bem SBirtungsSfreiS , ben ber 3Serf affer ber "änefbota berfet«

ben gufc^reibt, finbet fic^ rceber in ber 35erorbnung , nod^ fonft an einer

©teüe eine 2(nbeutung.
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9ladf)foIger 3um(u§ toirb borgeloorien , bag er fein ©riediifd^

tjerftanben i)abe; er f^abt bie faijetlid^en ülefcripte Uerfauft

unb babei bie .^anb tüol^l felbft nad^ einem ©elbflüd au§^

geftrcdEt. S)ann fotgt ßonftantin, ber aU §od)mütl^ig unb un»

äugänglici) gefd^ilbert n)irb : man l^abe i^n nid^t f|jre(^en lönncn,

QU^er n)enn er mit bem Äaijet ober öon il^m ge!ommen fei,

toa§ immer mit großer @ile gefdia^. ®ie 2lne!bota f(f)(ie§cn

baraug, bo^ er feinen 5lugenblicf ^abe unbenu^t laffen motten,

um fiii) äu bereichern. ^iä)t atoar er, aber an feiner (SteEe

bie 2)iener Ratten @eid)enfe für i§n entgegengenommen. 55on

Suftinian bagegen finben mir me^r al§ ein (Sbift, in meld^em

er benfetben ^öä^liä) rü^mt. (Ohcolaug 5lEemannu§ ©. 446 ed.

Bonn.) 1).

S5on bcn Quäftoren ge'^t ber 5lutor auf bie praefecti praetorio

über (c. 21). S)iefen ^at ber ilaifer groge ßrpreffungen au§auüben

geftattet, aber nur um i^nen, menn bie 3ßit gefommen mar,

5lHeg, tüa<a fie befafeen, ju entreißen. (Sin paar el^rtid^e ßeute

l^abe e§ unter i^nen gegeben ^), aber nocf) bor Slblauj i^reS ^al^reä

l^abe man fie abgefegt, aU ßeute t)on Veralteter ni(^t paffenber

©inne§toeife (ä/QeTot re vm) tov xuiqov t6 na^anm' dkloxoToi).

5lu(^ ber ^Jemterberfauf l^atte bel^alb fo unglütftid^c Solgen,

metl mo^lgefinnte ßeute i^r S^etmögen nic^t bertoenben moEten,

um bie S3efugni§ 5u erhalten, 5lnberen il^ren 5Beft| p rauben.

S)ie Käufer ber 5Iemter ^a^Uen ben ^rei§ bafür meift mit er=

borgten Ö^apitalien, für mel(f)e fie fdjmere ^infen aa'^len mußten

unb biefe mürben bann bon ben ^^robin^ialen beigetrieben.

S)ie ÜlobeEe öom 15. 3lpril 535 (nov. 8) entliätt ein @efe^

3uftinian§, meld§e§ eben gegen biefen 'iRiprau^ gericf)tet ift, ben

er ber frül^eren S5ermaltung Sdiulb giebt. 6r mottte benfetben

obfteEen
;

jeber 53eamte mu^te mit bem fd^merften (Bihe fd^mdren

1) 2;riboman ftarb im ^al)Xt 545
;

^uniluS befleibete mä) i^m bie

Ouäftur fieben ^a^re (2tne!b. c. 20 § 7) b. t. bi§ gum ^atjre 552 ; ©on-

ftantiu, ber if|m folgte, fommt nod^ im ^a^re 563 at§ Cuäftor bor (3J?aIa*

lag XVni, @. 494, 22).

2) ^ijocai, ^a\\ü§ c. 21 e. 119, 16 ff.; beg erfteren gebenft aud)

?^bu§ mit 2ob am @d)Iu^ feiner ®dt)rift nt^l twv kq/wv (III c. 76);

er ergä^It, ^uf^i^ian Ijobi i^n nur mit SSlvXjZ für biefen, für lia^ gange JRcid^

njid^ttgen ^^often gen?innen tonnen.
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unb Betljcuexn, bafe er für fein ^mt 5^t(^t§ beäa^lt t)aT6c. 5lu(^

boS ^otiö, ba^ bte SSerainfung ber für beti 3lemter!aut öe=

Uel^enen ^a^jitalien ben '^xnd öerme^re, toitb in bem @efe§

angcfü'^rt. Suftiman er!lätt, aEe 2)em ein @nbe madien ju

tootten, ttjobei bie ^obalitäten, unter benen biejer ^tpraud^ au§=

geübt toerben !onnte, aufgejö^ilt tüerben. Unb eBenfo mu^te ber

SScantte "^eilig tierfpret^en, ben Untert^anen be§ ^aifetS 9lic^tS ju

cntäie^en, fonbern ftd^ mit bem ©olbe Begnügen ju tooEen. S)er

5lntor tennt ba§ @biÜ fe^r tool^l; er üerfid^ert aber, bafe e^

nur (Sin 3a^r Beftanben ^abe; bann ^aBe ber ^aifer toieber

bie 5lemter tjerfauft. S)er 2Biber(^ruc^ atoifc^en bem @efe^

unb feiner 5lu§fü^rung ift l^ier ni(^t minber ftarf, al§ Bei ben

früheren S3erorbnungen. Unb bafe ba§ ®efe^ nid^t aUejeit Be=

folgt toorben ift, ergieBt fic^ au§ einem ©büt 3uftin§ be§ Stoeiten,

burd^ tüel(^e§ ber ?lemterü erlauf befinitiö aBgefteEt toerben foEte.

3n biefem Sufammentreffen ber üeinen o|)^ofitioneEen ©d^rift mit

ben @inrici)tungen be§ 5^ad)folger§ liegt bod) ber ^Betocig, ba§

bie S3ef(ä)tt)erben nid^t fo gan^ unBegrünbet getoefen finb, toie

man Bei einer Bloßen S5ergleic§ung be§ Labels mit ben S5e-

ftimmungen be§ ®efe|e§ tiermut^en foEte.

3öolf)l fei ber ^aifer, fä^rt ber SSerfoffer fort, bann einmal

t)on biefem Softem 5urücfge!ommen, aber tt)a§ an bie ©teEe bef=

felBcn getreten fei, toenn iä) i^n nid^t falfd^ berfte^e, eine ^rt

Sflegie, ^aBe fid£) nod^ Oiel fd£)äblid§er ertoiefen (c. 21. @. 121, 8).

©ebungene ^enfd^en berüBten hierauf bie entfe|lid£)ften SftäuBereien.

Unter ben 5^adf)folgern be§ 3o^anne§ t)on ßappabocien erregt Be=

fonberS $etru§ S3arft)me§ ben SöibertoiEen be§ 5lutor§ (c. 22).

6r 5at ben ßintool^nern berborBeneS betreibe t)er!auft. S'^eobora

fd^ü|te iljn l^au^tfärfilid^ be§l^alB, toeil er an S3o§^eit unb too:§l

aud^ an magifi^en fünften mit i^r getoetteifert ^aBe (©. 127, 15).

3n ber ganjen ©d^rift tritt ber Söiberftreit l^erbor, in ben

bie ginana^irt^fd^aft 3uftinian§ mit ber 2ßol|lfal§rt ber @e=

meinben unb ber ©inäelnen geriet^. Unter anberem toirb baran

erinnert, ba^ ^naftafiu§ ben bon ben ^Barbaren eingenommenen

©tobten bie 5luflagen auf fieBen ^a^xe erliefe, toäl^renb 3uPinian

e§ nur auf @in 3al)r tl)at (c. 23. ©. 129, 24). S)ie @in=

fü^rung ber ©eibenmanufa!tur toirb als eine S3efd)rän!ung ber

3U S5ert)tu8 unb %t)xn^ Blü'^enben 3nbuftrie gefd^ilbert, beren
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SBerbetBen burc^ bie Sflegicrunggma^regetn l^erBeigeiii^rt tüorben

fei (c. 25 ©. 140, 21). S)ie dr^ebung tjon SöHen on bett

Beiben 3Jleerengen etfd^eint bem S5erfafler nur al§ eine SBebtütfung

ber 8(f)iffiat)rt unb be§ .g)anbel§t)erfe5t§. (5g ift eben bie ^tf)x-

fcite, n)el(i)c ^ier einjeitig, aber nid^t ol^ne Äenntniß ^eröorgel^oben

loirb. ^er 3lutor ge^t aEe bie öerfcjiebenen klaffen ber S3etJöl=

lerung burc^, 9ll§etoren, Slergte, ße^rer ber freien fünfte, benen

atten il^r Unterhalt entzogen toorben fei.

3ule^t fprid^t er üom 2}oI!e im SlEgemeinen, toeld^eS burd^

bie 5luflagen auf notlf)toenbige ßebenSmittel unb befonberS aud^

burii) hk S5ernai^läffigung ber äßafferleitungen 3u ©runbe gerichtet

toorben fei. 2)iefe leitet er nid)t t)on ber S))arfam!eit be§ Äai«

jerg ^tx, fonbcrn öon ber Slbftd^t, ba§ f8olt 3U öerberben (c. 26,

(5. 146, 4).

3n ber ©d^rift de aedificiis ertoä^nt ^^roco)) bagegen bie

gütforge 3uftinian§ für bie äöafferleitungen. (I. 3. ©d£)Iu6.)

Ueberall berfolgt ber 5lutor ber 5Ine!bota ben ®efid^t§pun!t,

ba^ hk Sflegierung be§ ^aiferS eben nur ba§ Un'^eil ber Unter=

trauen Ijeröorgebrad^t l)abe. 2Ran toirb ba§ fo nidfjt annel^men

bürfen, aber man lernt boi^ au§ bem, toal ^iex angefül^rt tüirb,

bie (Srunblage ber D^pofition !ennen, bie unmittelbar nad^

bem 5tobe 3uftinian§ 5um 5lugbrudE !am. Unb au§ ber

Suft gegriffen ift bodf) feinegtoegg, toa§ ber Sßerf affer fagt;

bei ©öagriug finben fid§ fe^r äl^nlid^e iilagen über ben i?aifer;

bie folgenben Seiten laffen fid) nidf)t t)erfte!§en, tüenn man bie=

felben ni^t fennt. SÖenn id^ nod) einmal auf ha^ ^ud§ als

fold^eg prüdffommen barf, fo fe|t eg fid§ aug brei öerfd^iebenen

SB eftanbt^ eilen äufammen; eg entplt ©rgönaungen ber ©efd^id^tc

burd^ ^Procop felbft, l^eftige 3lugfäHe auf 3uftinian unb eine

einigermaßen rationelle (Erörterung über bie 5!Jlängel feiner

SJerwaltung. 3c§ l)alte aEe brei für $robu!te jener S^it. 5tur

bürfen ber gtoeite unb britte bem ^efd^id^tfd^reiber ^procop nid£)t

3ugefd)rieben toerben. 8ie finb aneinanber gefd£)oben, ^ier unb

ba ineinanber t)etflodf)ten, aber öon öerfd)iebenem äöert^e; ber

erfte in feiner Slrt unterri(^tenb unb braudf)bar; ber ^toeite eine

toilbe ^anifeftation beg in ber Xiefe toirffamen ©affeg in mön«

d§ifd)em Sinne, ber britte entl^dlt eingel)enbe Erörterungen über

bie 5lbminiftration.
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211B ein Itterarifd^eS Söet!, al§ ein lt)it!ti(^e§ S3ud§ !önncn

bic 3lne!bota faum Betrad^tet toerben. ©ie l^aben feinen te(i)ten

Slnfang. Sie ©inöanggtootte finb au§ einer anbeten ©d^tift

^roco^)§ ^erübergenommen unb babei üerbotBcn. Sie @(j^lu6=

toorte fe|en ben Xoh Suftinian§ in bie Sufnnft. 3n bem
SSuc^e aber toirb bon il^m j(^on aU bon einer bergangenen ©röge
ge^anbelt.

Ueberatt finben \i^ Söiber^^olungen unb äöiberfprüd^e.

Sic <Bä)xx]i ift eine Kompilation berfd^iebener Stüde, bic eben

in ber 3lbfid^t, aüc bom ®e|($id§tf(^reiber ^ßrocop T^ersuleitcn

bereinigt toorben ftnb. 3m Slllgcmeinen ift fte eine ^unbgebung
bcr Oppofition gegen Suftinian, bie fid^ gegen ba§ ^nbe feiner

ülegicrung unb beim S5eginn ber folgenbcn gewaltig regte. 3n=
fofem ift fte tin nid^t untoid^tigeS So!ument für bic 3eitgefd§id^te.



IV. ^otbane§.

3(^ Befennc: e§ toitb mir fd^toer 3orbane§ 3U fdjteiben,

ntc^t ^ovnanbeS, an tt)el($en 5^amen xä^ mid^ Don Sugenb auf

getoö^nt, unb ber buxc^ bie. gelehrten Unterfud^ungen 3acob

@rimm§ eine neue SSegrünbung etl^atten ^atte. ^bet ujie einft

unfer ©rimm felbft anbeutete, i(^ untertnerfe mic§ ber 3lutorität

bei- feitbem unteifud^ten §anbf(f)riften, öon benen bie beften unb

älteften Sorbaneö ^aben. 2öer aber toax biefer ^oi-'i^anei? @r

er^ä^U felbft, ba^ er öon got^if(^=alanif(^er 3lb!unft, fein (Bxo%=

öater 5^otar eineS alanifd^en Königs getoefen ift. 2lud^ er

toibmete fi(f) biefem @efd)äit, ba§ eine atCgemetne ^unbc frember

Sprachen t)orau§fe^t, unb trat bann in ben geiftlirf)en ©tanb.

2Bie fel^r er fid^ ber gelehrten ßuUur ber geit anfd)lo6, ergiebt

ftd£) au§ feiner Sd£)rift de summa temporum vel de origine acti-

busque gentis Romanae ^), bie er hi^ auf ba§ 3a^r 551 l^erab=

fül^rt. @r 5eigt barin eine mannigfaltige 33elefenl§eit unb

öerfolgt felbft eigent^ümlidje ®efid^t§punfte. 2)a§ ©anae ift

jebo$ eine ßompitation, ber nur in ben aüerte^ten 3lbfd§nitten

ein gemiffer Söert^ äufommt. Ungteid^ mid^tiger ift nun aber

fein ätueiteS Söerf, bem er mal^rfd^einlici) mit SBe^ug auf ba§ (Srfte

ben 2itel gegeben '^at : de origine actibusque Getarum, unb ba§

er felbft aU einen 5lu§3ug au§ ßaffiobor barftettt, beffelben

5Jlanneg, ber unter S^eoberidf) unb beffen ^JZad^folger bie ©umme
ber ©efd^äfte in |)änben gehabt l^at. ^Jleben feiner politifd£)en

21^ätig!eit ^at ßaffiobor aud^ in ber ßitteratur eine grofee, bie

1) ^ä) folge babet ben au§ bem 5>erglet(^ ber §anbfc^rtften l^eroor=

gegangenen Ermittelungen 3Wommfen8 in ber ©inlettung ju einer 5lu§gabe

®. XY.
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Sa^cT^unberte öettnü^jfenbe 2:T§ätig!ett ausgeübt, tooöon ic^

fpätex no(i) ein SBort ju fagen gebenfe. S)te Beiben ^id^tungen

jeine§ Seben§ öcteinigen ft(^ aber in ber SBeaiel^ung äugteid^ ju

fRom unb ben &oif)tn. S5ot ^ursem ift eine alte ^ac^tid^t

aufgetaucht, toonad^ ßaffiobor öon 2T§eobexid& felbft aufgejotbert

toar, bie @e|(^i(^te ber @otl§en su fd^teiben ^). ^etoife ^at et

t>a^ get^an unb atoar in 12 Süd)ern. äöix finben ein ©(^reiben,

in toelcfiem er aufgeforbert lourbe, bieS SBer! ju publi^iren. S)en

Snl^alt beffelben ^t er felbft in einem ©türfe, ba§ ben S5ariae

einverleibt ift, angegeben, ^n einem SSrief be§ 5lt]§alari(^ an

(Saffiobor, ben biefer felbft berfa^t ^at (Var. IX, 25), toirb er ge=

rül^mt ober rü'^mt fid) felbft, ba§ er 5lEe§ äufammengebrad^t l§abc,

toa§ fi(^ in ©c^riftftellern grauer Söor^eit faft öergeffen über bie

©ot^en finbe. (5r liabe aud) hu alten gotl§ifd^en .Könige gleidjfam

au§ il§rer SJerborgenl^eit l^erborgejogen ; er l^abe be|onber§ hm
9lul§m ber Slmaler, öon ujeld^en ber bamalige ^önig in ber fieb=

sehnten Generation abftamme, an ben ^tag gcbrad^t; er ^abe auf

mand^erlei gelbern SBlumen gepflücEt unb fie in einen ^ranj ge*

tijunben ; ben Sftömern, toeld^e aud^ bon ebler 3lb!unft finb, T^aBc

er ben ©ienft ertoiefen, p jeigen, bafe fie bon dürften bornel^m*

fter |)er!unft Bel^errfd^t werben.

Slud) bei 3orbane§ nun toalten biefe @efi(i)t§)3unfte im

SlEgemeinen bor. @r !§at hu fieb^e^n Generationen ber «Könige

nad§ einanber aufgejäl^lt; unb toen foEte e§ nid^t in ßrftaunen

fe|en, ba§ toir ein Sßort jene§ S5riefe§ am 8d§luffe ber ©df)rift

beg 3^orbane§ toörtlid) toieberftnben : er l^abe auf toeiten @e*

filben S3lumen gefammelt unb, fo gut er e§ berftanben, einen Äranj

barau§ getounben (me majorum secutum scriptis ex eorum

latissima prata paucos flores legisse, unde inquirenti pro captu

ingenii mei coronam contexam c. 60). Wan fönnte barauS fd^liefeen

moEen, toir Ratten unter bem ^amen be§ 3orbane§ ba§ SBerf

6affiobor§ felbft bor un§. @ben hdf)xn fül)rt bann eine S5er«

glei(^ung ber ^u^brucCgtocife ßaffioborS in feinen S5ariae mit

1) Ufener Anecdota Holderi @. 4, 27. Praecipiente Theodoricho

rege historiam Gothicam originem et loca moresque XII libris annun-
tianß (?j.
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ben öon 3orbancg angetoanbten SöottfügungenV). Die 5le]^n=

lxä)Uii ift ftät!eiv all man fie Bei einem btogen 2lu§3ug ev=

matten bürfte. 2)iefe 33emet!ungen fc^mätern ben äöert^

be§ S3ü(^tein§ ni(i)t, fie erl^ö^en xf)n öielme^t. @inc 5P^obifi=

fation biefer ^luna'^mc tritt jeboc^ bon üorn herein l^eröor.

3(^ finbe: ba§ niiptüngtidöe 2Bet! 6a(fioboi-§ mar me^^r auf

bie atte 3ftei(f)§"§auptftabt beredjnet; mie er an einer anbern

©teÜe fagt: bie (Jurie möge 9ftefpeft bor ber @^re be§ tran§=

atpinifdien ^eblüt§ t)aben. S^orbanel bagegen ]§at fein 3lugen=

mer! t)orne:§mlid§ auf ßonftantinopel geticf)tet, ben Umftänben

gemä^, unter benen bal äöer! ^erauggcgeben mutbe. @§ ift

eine BefonberS burd^ bie 35emer!ungen be§ legten .gerauggeBerl

ausgemachte 2:5atfac^e, bafe bie Verausgabe ber öorliegenben

Schrift in baS Sal^r 551 fäEt ^j. gaffen mir bann hie Sage

ber 5lngetegen^eiten in biefer 3^^^ ^^^ 5luge, fo ernennen mir

au(^ bie @efi(^t§pun!te, unter benen ha^ S5ud) beftnitit) abgefaßt

toorben ift. Stalien mar öom Äaifer Suftinian ^mar erobert,

aber grö^tent^eilS aud) mieber öexioren; er rüftete \iä) bamalS

eS mieber^ugeminnen, nic^t jebod) mit feinem eigenen ^td)t attein,

fonbern auf @runb beS ©rbred^tS ber gotl)ifrf)en Könige, ba§

burd^ bie S5ermä]^lung feines 33ruberfol^neS @ermanu§ mit

^IJlatl^efbentl^a, ber Soc^ter SCmalafuint^aS, an fein eigenes ^auS

gelangt mar. @ermanuS felbft fam um, gleid§ bei bem 35eginn

feines llnternel^menS. Slber in bem nad^geborenen ©o§ne beS=

felben, ebenfaES @ermanuS genannt, fa^ SorbaneS ben geborenen

gortfe^er beS got'^ifd^en DfJeidiS in S5erbinbung mit bem 9tömer=

teid^e. ©i^on ßaffiobor l^atte bei feiner 3lrbeit ben 3^^^^^ ^^^

©ot^en in Erinnerung äu bringen, ba^ it)xt dürften auS einem

alten !5niglic§en ®ef(^led)t ftammen ; ben römif(i)en Untertl^anen

aber, ba^ fie bon einer S)t)naftie bon töniglid^er 5lb!unft be»

1) 2)ie§ ifl eingel^cnb üon ©d^irren De ratione quae inter Jordanem
et Cassiodorum intercedat @. 9 ff. nad^gett^iefen morbcn.

2) 2D?onimfen SSorrebe p. XVI. SIuc^ ^acob ©rimrn : Über Sornanbe«

in ben Slb^anblungen ber S3erl m. 1846 p. 13 iror fd)on ju biefem 9?c*

futtat gelangt. (Sr bercegt fic^ in bem ^dbbunfel biefer '^aä^xidjtm mit

®eift unb jtaft. (Seine S5ermnt^nngen finb noc^ nirf)t lüibertegt. SS3ie öielc

anbere tiaben fid^ im ^auf ber ^a^re baran ge!nii^-.ft. ©roßent^eit^ fmb fie

bei SBattenbad) üerjeic^net.
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^errfdit tüürben. S)ie|e ^^nfic^t nun ttjurbe äuv ^S^'ü bei* ^IBfaffung

biefe§ 2öet!e§ t)on boppetter SSebeutung, ba ba§ got^ifd^e ^ömg§=

gefd)(ed)t mit bem Jlaijertiaufe |oeben öevld^moläen toat. 50^an

^at e§ längft bemeift, unb e§ |et)r auffallenb gefunben, ba^

SorbaneS gtoar in feinem erften 2öer!e ben jtotila ertoä^nt, aber

in feiner ben ^tjaten ber ©ot^en getoibmeten ©ci)rift biefcS

Äönig^, unter bem fid) bie Wadtt ber Soften auf§ 5^eue erf)o]6,

mit feinem SBorte gebenft. @§ erflärt fid^ barouS, bafe Sotila

bem alten l^önigSgefc^lec^t ber ©ot^en nid)t angel^örte unb al§

ein unbefugter Ufurpator betrachtet tourbe, auf ben feine toeitere

9llü(ifi($t genommen ju merben brauchte. 5lud) mar er eben

mit ;Suftinian unb ben 9tömern in blutigem Kriege begriffen.

@§ gab ^tün groge gaftionen unter ben @ot]^en, bon benen bie

eine in Petita einen Surften \di), bem fte fic^ anfdtiliefeen müßte,

bie anbere in ber 2}erbinbung mit ßonftantinopel xf)x §eit er=

BlicCte. S)er legieren i)at 3orbane§ in feinem 35u(^e 5lu§bru(f

gegeben. 6(f)on ba§ @ef(^(ei^t§regifter ber .Könige, mte er e§

barfteEt, füT^rt barauf. @r folgt äunäd^ft ol^ne ^meifel feiner

SSorlage.

S)er fünfte in ber Sftei'^e ift 5lmal, bon bem fie atte i^ren

^^lamen '^aben, toie ja aud) ^erobeuS nid^t ber erfte ber frän=

Üfc&en Könige ift, bie nad£) il)m genannt Werben. SorbaneS

ge^t aber nod^ meiter aU Sajfiobor, menigftenS in jenem Söerfe,

gegangen fein fonnte ; man müßte bann annel)men, biefer felbft,

ber bamalg no(^ lebte, l^abe bei ber neuen ülebaftion feine ^anb

mit im ©^iel gel)abt. @r gebenft aud) ber (Snfelin ^l^eoberii^S

bon feiner jlod^ter Slmalafuintl^a, ^Jlatl^efuentl^a. S)abei ber=

fäumt er nidjt äu ermäl^nen, baß aud^ bereu Später ©ut^rid^,

ben man für einen 2Gßeftgotl)en l)ielt, ein Slmaler mar (c 43,

250: Amalorum stirpem jam divisum conjunxit. c. VIII, 298,

Eutharicum Amalorum de stirpe descendentem). S)en meiften

^'lai^brudE legt er fd)on an biefer ©teEe barauf, baß ^at]§eiu=

ent^, nadt) ^onftantino^jel gebrad^t, mit bem Neffen beä

S^uftinian, ©ermannt t)ermäl)lt mürbe, au§ benen bann ein

6ol)n, ber junge @ermanu§, entjproffen fei, auf ben bamal§ bie

©Otiten i^re Hoffnung gerid£)tet l)ätten.

3orbane§ ftü|t fi^ äumeilen auf ^blabiu§, bon bem mir

fonft nid)t§ ®enauere§ miffen (c. IV). (kx möcC)te, ba er bie
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3:rcnnung öon £)ft= unb äöeftgotl^en äuerft mitget^eitt l§at, bodf)

auc^ au§ einl^eimifi^en Quellen gcfd^öpft ^aben. 2öte fi(f) aber

btefer nun 3U ben römif^en im (Sin^elnen öer^alte, toorauf

bann bie ^lauBmürbiöfeit be§ ^orbaneö Berul^t, mu§ gteidf) bei

bem etften S^orfatt, öon bem t)ier bie Üiebe ift, mit einem Söotte

erörtert werben.

;3orbane§, ber öon ber Slnfic^t au^ge^t, bag Sftömer unb

@ot:^en immer 33erbünbetc gemefen, bertd^tet, ba^ 5^f)itippu8

3lrab§ i^nen bie getoä^rten Sa^rgelber entzogen ^a^e, n)oraut (ie

über bie S)onau gegangen Kien (XVI, 89j.

^an l^at biefe ßr^ä^Iung meiften^ angenommen; id£) bin

baburd) felbfl üeranla^t toorben, i^r im Saufe meiner S)ar=

fteKung ^) eine für jene ©teile faft ju auSfü^rtic^e Erörterung

äu toibmen. §ier braud^e xdi) nur ju bemerfen, ba^ $^i(tppu§

ätoar ben ßarpen, aber nid^t ben @ot§en 3al§rgelber entzogen

^ai: ba§ ermedfte öielme^r ben 5^eib ber (5;ar^)en, bag bie @ot^en

fie fortbe^ogen. gerner ift ®eciu§ nid^t gegen bie ®ot!)en abge=

fd£)icft worben (90), fonbern gegen bie Legionen an ber ©ren^e, bie

fid^ gegen bie öon $f)ilip|3u§ eingeje^ten iöetet)I§t)aber empörten.

S)ie ®otf)en finb burd^ bie (Snt^toeiungen ber Sftömer unter ein=

anber öeranta^t tnorben, über bie 2)onau ju ge'^en; nac^ beren

SSeitegung aber, burd^ neue Ö)elb3at)tungen begütigt, [inb fie

toieber über bie 2)onau jurücfgegangen. ^a» hei 3orbane§ öor*

!ommt, ift alfo in ber 2:^at f)iftorijcf) unhaltbar unb fann nur

üermirren.

3orbane§ ertoäf)nt bann in furzen 3^0^^^ ^^^ folgenben (5reig=

niffe. S)ie @otI)en führen '^in unb n)ieber 9taub3üge au§; im 5111=

gemeinen aber unterftü^en fie bie 9tömer. ©ie Reifen im perfijdfien

Ärieg gegen 5flarfe§ (c. XXI, 110), unterftü^en Sonftantin (111),

fie ^aben fogar an ber (Srbauung 6onftantino|)et§ Slntl^eil gehabt

(112). 3}ergeben§ fud^t man ^ter eine ©pur originaler Srabition.

Ueberall ift ber 3lutor nur bemüht, bie Söic^tigteit ber 5Serbinbung

ber @ot^en unb gtömer für bie Sftömer jelbft äur 3lnfct)auung ju

bringen. (5r t)erfid)ert, bem ßonftantin feien öier^ig Saufenb

ÖJot^en 5u §ül{e gefommen. S^a'^er erHärt er bann, ba^ fie in

feinen Siienft aufgenommen toorben unb ben Flamen ^öberati

1) Sßeltgefc^ic^te UI, 1. <S. 416 ff.
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er'^alten -Glätten, ©a^ fid) ba§ 5lEe§ tiiifit fo "oex^ait, liegt am
Xage. ©er J!atfcr trat mit i'^ncn in ein SBünbnig, totil fie

i^m furditbar maren, m($t um fid^ i^rer §ülfc ju bebienen,

Jonbern um fie unfd^äblid^ ju machen. S)iefe 5fla^ri(^ten beS

3orbane§ jinb ni(j^t eigentlii^ ^iftorifd^; fie foEen nur Bern eifen,

ba^ bte @ott)en bem römif($en üleid§e ju .^ülfe gefommen feien.

©puren einer ortginal=got^if(^en UeB erlief erung finben fid^

erft bei bem großen (Sreignife be§ UeT6ergang§ ber ©otl^en über

bie untere S)onau unter S5alen§. Offenbar ift, ha^ au(^ l^ier

SSerid^te be§ Sllterf^umS 3u ©xunbe liegen ; tüa§ über bie öft=

lid)en 3}öl!erftämme, bie $ermanarid§ befiegt ^abe, er3äT§lt toirb,

toirb auf 2lblaöiu§ 3urüdgefül§rt ; bie ©d^ilberung ber <g)unnen

ift gro^entl^eilS au§ Slmmian entnommen, bei Sorbaneä finben

fid) nur einige Söerbefferungen. 2)ann aber beginnt eine un5tüeifel=

^aft gotl)ifd§e Srabition. Unter ben übrigen Stämmen, bie §erma=

narid) ge'^ordjen, finb aud) bie ütofomonen (c. XXIY, 129). 5tu8

tl^rem ©tamme gel^t (Siner betrügerifc^er Söeife baüon, .g)ermanarid^

füi^lt ba§ um fo me^^r, ba foeben bie .gunnen l^eranrüden. (£r

rä(^t fid) an ber ©ema^lin be§ Snttoic^enen, bie er t)on ^ferben

in ©tüde reiben lä^t. S)afur lüirb er bon ben SJrübern ber=

felben angefaEen, biefe bringen il^m eine S5ertounbung bei. ©ie§

(Sreigni^ aber ift e§ , ma§ bem ^unnenfüT^rer S3alamber S5eran=

laffung giebt, in t>a^ ©ebiet ber Oftgotl^en eingufaEen (130).

'.g)ermanari(^, fd)on 110 ^a^r alt, ftirbt bor ©d)merä über bie

©infäEe ber .gunnen, o'^ne jebod^ eigentlich einen ^ampf beftanben

au liaben. 5lud) l^ier ftimmt too^^l 3orbane§ infofern mit 5lm=

miau (XXXI, 3, 2: magnorum discriminum metum volun-

taria morte sedavit) liberein, ba^ Seibc !eine ©d^lad^t er=

toäl^nen, aber ber Sftömer lä^t ben ßJotljen au§ 55er3tt)eiflung in

fein eigene^ ©d^mert faEen; bie got^ifd^e ©age entölt eine

motibirenbe ©rää^lung, bie hoä) bamit enbigt, \>a^ er in T§ol)em

Rollten eine§ natürlichen Slobeg geftorben fei (130: tam vul-

neris dolore quam etiam Hunnorum incursiones non ferens gran-

daevus defunctus est).

5luf ben Uebcrtritt ber Söeftgotljen fommenb berid^tet nun

3orbane§ 5£)inge, bie bod^ audC) eine getoiffe S3ead£)tung öerbienen,

menngleidE) fie mit galfd£)em bertooben finb. 5^amentlid^ erfd^eint

ber Antrag, ben fie bem Äaifer S5aleng madtjen laffen, beut«
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lieber al§ toix i^n fonfttoo finben: toenn et fte in ^ll^racten ober

5!}löfien aufnäl^me, fo toollen fic fid) bem Sm^ettum unb feinen

©efe^en untertoerfen (XXY, 131: ut, partem Thraciae sive

Moesiae, si Ulis traderet ad colendum, ejus se legibus ejusque

vivere imperiis subderentur). Qtoeifel^aft jebod^ toivb bie§ aller=

bing§ buxd^ bie ju Sage liegenbe Senben^, ba§ Unternehmen bcr

^otl^en ben 9fiömei:n gegenüber in einem ßidit erfi^einen ^u lafjen,

öjoburd) bie erfteren gercc^tjertigt toerben. Unb toenn 3orbane8

fie nun nod^ tJcrfpre(i)en Idfet, fie tooEten ß^riften n)erben, fo

ftimmt ba§ bod^ nid)t mit bem üBerein, ö)a§ man fonft erfäl^rt;

benn ein %t)dl ber ©ot^en toar bereite ^um ß^^riftent^um übet=

getreten. S3alen§ nimmt ben 3^orf(i)lag an, tt)ei£ et immer fd^on

bie 3lbfi(i)t gel^aBt l^at, bie ©ot^^en ben anberen feinblid^en Sßölfet«

fdfeaften gegenüber^ufteEen. S3efonber§ liegt i^m baran, bie Öot^en

5U feinem eigenen SSefenntni^, 3U ber arianifd^en ©e!te l§erül6er=

ju^ie^^en, bie bann Don ben Sßeftgot^en auf bie Oftgot^en unb

^epiben übergegangen ift. S)ie Sluffaffung hd Sorbane^ l^ängt

mit ber gangen 3ln|i(^t be§ SSud^e^, ha^ hk @ot^en bie natür=

Hdfjen SSerbünbeten be§ 3mperium§ unb ber !at:^olifd§en .^ird^e

feien, ju gut gufammen, al§ bag fie eine befonbere 3flüd£fid^t t)er=

biente. S)ie 3Ibmeid^ung öon bem fat^olifd^en S5e!enntni§, bie

im 6. 3af)r^unbert ein ^nla§ 3ur geinbfeligfeit toar, n)irb bod^

t)on ber (Sintoiifung eines römifd^en ^aifer§ hergeleitet. Ueber

ben Uebergang folgt D^i{i)t§ toeiter, al§ bag bie ©of^en in S)acia

tipenfiS, ^oefien unb 2;]§racien 6i^e empfangen Ijaben, too fie

aber, ba ba§ Sanb gunädift unbebaut ift, in ben gaE fommen,

ßebenSmittel oon ben 9tömern 5u Verlangen.

S8ei ber SSerat^^ung l^ierüber erfdfjeinen in ber ^itte ber

Söeftgot^en biefelben 5^amen, bie mir hti Slmmian al§ Dftgof^en

finben. ^ie (S(f)le(i)tig!eit, bie ßupicinuS unb 5[Jlajimug an ben

Sag legen, toirb mit ä:§nlidf)en Sügen erjäl^lt, tt)ie bei 5lmmian,

bie aber boc^ toieber einiget (Sigentl)ümlid^e entl)alten. S3efonber§

tt)irb ^aä)hxud barauf gelegt, "Hai bie @ot^en il)re ^inber Ijätten

all Stlatoen l^ingeben muffen (XXVI, 135). 2)ie Slnbeutungen 5lm«

mian§ finb ^ier mit bunflen garben au§gefü:^rt. ^flid^t 5lEe§ aber,

mal "hierbei ergdlilt toirb, lä^t fid) au§ 5lmmian ableiten. 5Ulandf)eS

fönnte too^l au§ ein'^eimifd^er Ueberlieferung ftammen. SBenigftenS

erfd^eint ba§ näd^fte @reigni§, bie §anblungen gritigernS in
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2Jlarctanopoli§ in einer nal^e^u Ijoetifd^en Safjung. grittgcrn

tritt Bei 3orbane§ l^errifc^er auf, qI§ Bei 5lmmian. Slöä^renb

er Bei ßupicinu§ jpeift, hernimmt er baö Öejt^rei ber ©efä^rten,

bic mit i^m ö^^ommen toaren unb je^t üBerfaEen toerben. (5r

jpringt auf ; ba§ Blo^c ©d^toert in ber §anb fommt er ^u feinen

©efä'^rten !)inau§ unb fü^rt fie foglei(5 gur (Srmorbung ber

mmtx an (XXVI, 136). (5§ folgt ein 2;reffen, burd^ toeld^eS bie

©Otiten öoEfommen ^JJleifter in ben il^nen angetüiefenen ßanbftrid^en

toerben; fie geBieten nun aud^ ben $xobinäialen. S)ie naiveren

Umftänbe, hk Bei 3lmmian üorfommen unb OTe§ toie Suf^'tt

erfd^einen taffen, tnerben Bei Sorbane§ üertoifd^t. 2öenn id& meine

9Jleinung frei ]§erau§ fagen barf, fo ge!)t fie bal^in, baß toir in

ber ßrää^lung öom 3:obe §ermanarid§§ unb bem ^elbenmut^

gritigern§ originale gotl^ifdje 2:rabition bor un§ ^aBen. 2ltte§

anbere aber atl^met augteid^ bie poUtifd^e Sntention, bie Bei

ßaffiobor unb 3ornanbe§ üBer^aupt bortoaltet.

UeBer bie @ntfd^eibung§fd^Iad§t öon 5lbrianopeI toirb nid^tS

S5emer!en§tDert]^e§ BeigeBrad£)t; fie toirb mit ben Söorten lacri-

mabile bellum aBgetljan. ®a§ @nbe be§ ^alen§ mirb al§ eine

8trafe (Sottet für bie Sßegünftigung be§ 2lriani§mu§ ongefel^en.

®en 2:0b be§ SßalenS er^ä^^lt 3orbane§ ungefähr, mie bie eine ber

5^ad£)rid£)ten lautet, bie 6o!rate§ überliefert ^a\. @r läßt i^n

in einem $räbium Bei 5lbrianopel öexBrennen. Sforbancs ift nod&

fird^lidlier aU ©ohateg unb felBft £)rofiu§ (VII, 33), beffen

Sporte er aufnimmt, aBer eigentlid^ erft berfiänbltd^ mad^t.

Seiber läßt fidf) au§ aHebem eigentlid^ 5lid^t§ entnetimen. S)enn,

baß bie ©etilen al§ §erren be§ ßanbe§, Ferren ber ^robin^ialen

aufgetreten feien, ift bod^ mol)l aud) nur au§ ben oftgotl)ifd^en

Sßer^ältniffen entlehnt. @in (Slüd, baß toir 5lmmianu§ ^ar=
cellinu§ IjaBen, ber in bem, toa^ er über bie §unnen fagt, aud^

nid^t boÜfommen juberläffig, bod^ ba glauBtoürbig toirb, too er

ba§ ^ufammentreffen tjon ®otl§en unb Olömern fc^ilbert.

;^nbem i^orbaneä bann auf bie ^facification ber ©otl^cn

burd^ 2;l)eobofiu§ !ommt, er3äl)lt er, bie ©ot^en feien anfangt

gefc^Iagen, aber burdf) eine Äranfl^eit be§ 5tl)eobofiu§ beranlaßt,

nocl)mal§ ju ben SGÖaffen gu greifen unb ätoar bergeftalt, baß

bie @inen unter 5llat^eug unb ©afraj fid^ in $annonien auf»

[teilten, bie 2lnbern unter gvitigern nad^ 3;]§effalien tjorrüdftcn



^orbaneg. 321

(XXVII, 140). S>cn erften fe|t \i^ @ratian toa^reub ber Äran!=

l^eit be§ jt^eoboftuö entgegen; aber nic^t mit Söaffen, fonbcrn mit

(Süte bringt er fie ^um f^^-ieben victualia eis concedens (141).

S)em fc^licfet fic^ nun a\i6) Xl^eobofinS an, nad^bem er genejen

ift. @r trifft ein ^bfommen mit Slt^naric^, ben er nad^ ßon=

ftantinopel ^u fommen einlabet.

S)er 5^ac^bru(f ber @r3äl)lung liegt babei auf bem Eintritt

^t^anarid)^ in Sonftantinopel, mie er fic^ überaE umgefel^en,

feine (Srmartungen bei Söeitem übertroffen gefül^lt unb enblid^

aufgerufen l)abe: ber J?aifer muffe ein @ott auf (grben fein

(XXYIII, 143). S)a§ aUe^ ^eigt eine mel)r germanifc^e unb

po^julare gärbung, mie oben bei bem SSiberftanb SritigernS

in ^Jlarcianopel, — ein fagenliaftes (Clement, welches aber mit ben

anberen Ueberlieferungen nid)t gu combiniren ift.

^orbane^ fül^rt bann bie @ef(^i(i)te meiter, mobei fid^ ijer=

fdjiebene ©tüde, toeldie !leine ^efonber^^eiten Bilben, unterfi^eiben

laffen. 3}orne^mli(^ möci)te bie @efd£)i(^te öon 2llari(^ mit il^rem

Einfang, ber ©d^lac^t bon ^oEentia, unb bem Untergang nad^ bem

iöerfud) nac^ ©icilien überäufef^en ein @anäe§ bilben. ^oHentia

unb Sonfentia finb bur(^ unb burd^ poetifd^ (XXX, 154—158).
33ei ;^orbane§ fommt 25iele§ öor, 3. S. ber 3ug nad^ Unteritalien,

ber S^erfud^ nad£) ©iailien über5ugel)en, ber fd£)on bei OroftuS

ermäl^nt unb öon Ol^mpiobor mt)t^ologif(^ begrünbet toirb.

2lber ba§ ^an^t l)at bie garbe uid^t allein ber fagen^aften,

fonbern aud§ ber ^3oetifd§en ^luffaffung, too^in bann öor aEem
ba§ tounberöoEe SBegräbni^ Sllarid^g gehört, toeld§e§ bie @otl§en

bem öerftorbenen Könige in einem giupett (bem be§ ^ufento)

bei ßofenäa bereiten ^). 3n ber gr^älilung bon ber ©d£)ladf)t öon

^oEentia unb bon biefem SSegräbnig meine id) biefelbe nationale

6age toatirjunelimen , bie fidt) bei §ermanarid^ unb ^ritigern

erfennen lä^t. S)a§ gaftifd^c ift ^Jlebenfad^e, bie :^eroifd§en 3üge

bie §au|)tfa(^e unb ein @lücf, ba^ fie nic£)t t)ertt)ifd)t ftnb; fie

tragen ein originale^ germanifd^ee ©epräge.

Sie @efd)id^te be§ ^t^ulf gi^jfelt hti ^orbane§ in ber 35er=

1) 3)ie Segarten ber ^aubfc^riften üarüren; 33uiento ober iBufieuto ift

ber l^eutige ^amt be§ ^^tuffeS. SIo^ in feiner 2In8gabe ber ®etica be§ ^x^
baneS ®. 115.

b, 9iau!e, äßeltgcia^ti^te. IV. 2. 2tnalc!ten. 1.-3. Qlufl. 21
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binbung biefe§ güxften mit$lacibia unb ^iigteidE) in bem@eöen(a^5u

ben S5anbalen. S)ag Sßer^ältnig 3ltl^aulf§ au §onoriu§ erji^eint be=

friebigenber, aU e§ toar, bic ütid^tung gegen bie 33anbalen feinb=

feiiger, aU fie toar. S)a§ gehört eben jur allgemeinen ]^iftorij(^en

unb augleid^ ^otiti|d&en Kombination, bie bem 3Su(^e ju ©runbc

liegt. Slber ber ^ob be§ Slt^aulj burd) ben (Süeröulf, ben ber

Äönig öetadjtete, öerrätl) boc^ toieber eine germani(cl)e Slbev (163)*

5luf ben 35erici)t über bie 9lürfgabe ber^lacibia unb ben ^tüifclien

§onottu§ unb SöaEta abgefd^loffenen ^rieben folgt ein an biefer

©teile menig )3affenbe§ ß^apitel über ©aiferid^ unb bie S5anbaten

(166 ff.). S)ie gefammte ©efd^id^te ber S3anbalen mxh bi§ 5u

ßnbe auggefü^rt, freilid^ fel)r fummavifd^. ®en <g)auptpunft bitben

bie ß^^arafter^üge ®aiferi(^§ unb feine @inrid)tungen (XXXIII,

168). ^orbaneS brandet bie S5anbalen: benn t)on i^iem 3^i-'roürf=

ni§ mit ben SBeftgotl)cn ging bie grofec Sctnegung be§ Sittita

gegen (S5attien au§. SSei i^m tommt bie gevmanifd)e Srabition

ber ^iftorifd^en Sluffaffung ^u §ülle. 5lu(^ bei ber ßatalaunifd^cn

©d)lacl)t ^abe ict) geglaubt, i^n nid)t üernad^läfftgen ^u bürfen.

S)er ©ro^tater be§ ^orbane^ toax 5^otar be§ ßanbac, beö ©oljneS

be§ 5lnbag, ber in ber Sd^lad^t auf ben ßatalaunifd^en gelbem

ben S^eoberid^ getöbtet ^aben foE (XXXX. 209). ^an barf,

ben!e iä), annehmen, ba^ ftd) in ber gamiüe be§ 3forbane§ eine

2;rabition über bie 6(^ta(^t erljatten t)at, Xüdd}^ er n)iebevl)olt.

(Sr flid)t biefe S3egebenl)eiten in bie ®eic^id)te ber 2Beftgotl)en

ein, bie er fofort big auf Sllarid^ II. fortführt. 6ift l)ier fommt

er auf bie <g)errf(f)aft ber Dfigotl)en felbft.

6r beginnt biefelbe mit einem (Siege ber ©ot'^en über

bic §unnen unb mit bem 3uf^n^"^f"t^''^fff" ^^^* ©iege§bot«

fc^aft mit ber ©eburt 3:i^eobeiid)§, eineö 8o^ne§ be§ 3:^eo=

bemir. ^n feiner ©r^älilung ber .^ämpie ber Oftgoll)m in

^annonien l^at man eine eigentljümlidie Uebtrliejerung au§

ber ölten ©efc^id^te ber ®otl)en üor ficb. Sllleö t)at f^arbc

unb Seben. hieben bem römifdjen .^aifeitl^um ern)äd)ft je^t

ha^ oftgot'^ifc^e .^önigt^um ^u einer großen ^Badjt in ^|ian=

nonien. 2fOibane§ l^ält feine freuubfc^aft idje ©efinnung gegen

bie 9lömer feft, ol)nc bo(^ ben .g)eroigmuö ber ©otl^en im

^Jtinbeftm ^u unterfd^ä^en. 2)ie ©r^äljlungen be§ 3oibane§ über

hk ^ämp']^ in ^annonien tragen ein fo eigentt)ümlid)eg ©e^jväge,
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ba6 tnan fxe nid)t einmal ttitiftren fann, jumal ba jie anbertüeit

ni(5t eitüä^nt tcerben. ©ic füf)ren in bie ^itte bev mit einanber

tingenben 35öt!ev ein- 5lnberg öev^ält e§ fi^ mit ben ßreigniffen,

bie pc^ auf ßonftantinopel be^ie^en. 5)avüber ^aben toit bie fyrag«

mente eineS gleichzeitigen 5(utor^, be§ 9Jlald)u§, ber au§^^l)i(abelpl)ia

in ^aläftina gebürtig, toic {ein 5^ame ^eigt, ein ©emit, a(§

©opl)i)l in ßonftantinopet lebte unb fieben 3a§re be§ ^aijer§ 3cno,

bon 473-480, in fteben 33ücf)ern befrf)i'ieben l)at. S)ie g^agmente

ftammen an§ ben ßfcerpten de legationibus, toerben aber bejonber§

aud^ be§l)atb für bie SSenu^ung |d)roierig, meit bie Negationen

an bie 9lömer unb t)on ben Ülömern gefonbert borfommen unb

^ronotogifcl) nid)t eben leidet ^u beftimmen finb. S)ie ^auptfad^e

aber ift ^iftorijc^ fidler. S)a fpielen nun hk S5er^ltniffe geno^

ju ben beiben (Sot^enftdmmen, bcm pannonijd^en unb bem tl§ra=

cijc^en, bem erften unter bem jüngeren, bem (enteren unter bem

ötteren 2:l)eoberi(^ eine groge 9toüe. S)le t^^racifd^en ©ot^en

flnb x^nnht be§ ^aiferS; um |td) einigermaßen 5u fdt)ü^en, fnüpft

3cno mit ben pannonif(f)en ©ot^en an unb berantafet fie ^u

f^einbfeligteiten gegen il)re ©tamme^genoffen. 2}on ben t)iebei

borfommenben S^ertüirf(ungen t)at ;3orbane§ !einen SSegriff. ^lim

liegt nur baran, bie 35erbinbung 2;f)eoberid)§ mit geno su

motitiiren. 3lu(^ 2;^eopl)ane§ ift mit ber ^ad)rid^t Don ^orbaneS

nidtjt au§zug(eid£)en ; öielme^r ei^ä^lt biefer, ^l^eoberid^ l)abe fidl)

bon 3ol)anne§ (Sct)tl)a bei bem ^yelb^ug gegen ^\in^ getrennt unb

)ei nad) 2:^racien ^utücfgefommen {B. 203, 8) ^) ; er l^ätte X^racien

einnel)men tonnen; nur au§ Erbarmen Ijabe er e§ gefd)ont; bann

fei er tjon 3^uo öermod)t toorben, ficf) nadf) Italien ^u toenben.

S)Qfe 2:t)eobericft jemals @eifel in Sonftantinopel geroefen ift, er=

f^tüt menigften^ nid)t au§ ^JJla(cl)uä ^). ^ilber barin ftimmen 33eibe

überein, bafe X^eoberid^ nad^ gonftantinopel fommt unb 3u

l)ol)en (Stettungen beförbert mirb : benn ber anbeve 5L^eoberi(f)

toar inbeß geftorben. §ier nun lögt ;3oibane§ ben 2:^eoberid^

mit 3^uo in bie engfte ^öerbtnbung treten unb üon 33eiben

ben S3efd^tu6 foffen, baß ber @otl)enfönig nad^ S^talien gel)en

1) Skaä) ^o^anneg ^ntioc^enug würbe S^eoberic^ öon ßeno, ber 2Ri§=

trauen gegen i^n gefaßt ^afte, abberufen unb groar fdjon in 9^itomebien (^gt.

214, 4 bei 2J?üUer IV @. 620).

2) e§ mirb jeDocf) oon Stieop^aneg ®. 203 berid^tet.

21*
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toE unter bev au^bxüiilic^en 33 erfidlerang , er tootte Stalten

al§ @ef($en! be§ römifdCien J^aifer§ befi^en. S)a§ gefd)a^ md^
3orbane§ (LVII, 290) im ^a^x 485.

3lber au§ anbertoeiten, unt)ertrierfltd)en Olad^ric^ten in biefer

^po^e ex^eUt, ba^ El^eoberid^ 487 toieber ^einbfeligfeiten gegen

ß^onftanttno^el begangen ^at ("iDIarcellinu^ : usque ad regiam civi-

tatem infestus accessit 0- @r fef)tt erft aurüd, aU er einen großen

Z^äl ber ßanbfd^aft öertoüftet tiat; toa§ fi(^ mit bem SSerid^t be§

3otbane§ nid^t bereinigen lö^t. £)a§ SSer^^ältnig be§ ^aiferg unb
be§ @otI)enfüvften mar nod^ !eine§n)eg§ georbnet. 5lu(^ nac^ jenem

Sonfulat brad^en geinbfeligfeiten au§. 3u ^iner 3lb!unft, toie fte

Sorbane§ Befi^reibt, !ann e§ bamal§ in Sonftantinot)el unmöglid^

gefommen fein. 51I§ 6age berbient bie @r5ät)Iung be§ 3orbane§

auf jeben ^aU ^erüdfid^tigung, aber al§ §iftorie !ann fte ntd^t

gelten. S)em toixfüd^en Verlauf ber Siinge nad^ ^^ängt ba§

Unternehmen 2;:§eoberid)§ mit bem Eingreifen Dboa!er§ in

^f^ugilanb gufammen.

S3on befonberem Sntereffe ftnb bie (Sd^lufeca^itel be§ ^ud£)e§.

3orbane§ lä§t 2^1§eoberid^ mit einer (Srmal)nung fterben, ben

©enat unb ha^ S5ol! bon dlom p lieben unb ben orientalifd^en

.sTatfer fii^ immer geneigt ^u "galten (placatum semper propiti-

umque haberent post Deum, LIX, 304). 5^eun 3a^re lang totrb

ba§ nun beobadljtet. S)em llönig ^tl)alarid^ mirb 5ugefd§rieben,

ba^ er ben granfen bie i^nen entriffenen ©tücCe öon hallten

äurüdEgegeben (305), — ma§ bod^ erft S5itige§ getT^an :^at —
übrigens aber lebt er in ^rieben, ha er ft(^ bem ^aifer fogleid^

angefcl)loffen l]at. ^malafuint^a bermäl)lt fid£) mit 3:!^eobal^at,

ber aber bringt fte bann um (304). 3uftinian fielet in ber @r=

morbung ber in feinen 6d£)u| aufgenommenen eine SSeleibigung

unb fdtjidEt SSelifar. Sßon 5lbmel)r ift leine Stiebe; nur bon

ben Unterwerfungen be§ ©inberitl) in ©t)rafu§, be§ Eoermub
in 3fll)egium, morüber ber 3lutor ^Jlad^rid£)ten l)at, bie man fonft

nid£)t ftnbet (308. 309). §ier aber ftofeen mir auf eine neue,

unertoartetc ©d^mierigfeit , t)ieEei(^t bie größte bon aHen, bie

1) ®et|r iratjrfc^einlid} ift bie SSermut^ung , ba§ ^ier Regium gelefcn

merben muffe, ^o^anneg 3lntio^enu§ fagt: Frgt. 8 bei SJiüIIer Frgt. Hist.

Graec. V: ^aTouToneiUvanTo iv tw Ityofxtvuj 'P)]yt(p. ^fjj^eghim, in

ber Sfl'dljt oon ©onftantinopet.- rcirb audb t>on ^roco|) ermäl^nt.
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un§ Begegnet finb, toenn toir bie ©etica bee ^orbane^, au§

bcnen man Bi^^er allein fc^ö:pfte, mit feinem ^weiten Söett,

ben Oiomana, üergteic^en.

;^n ben 3fiomana finbct fid^ 3uetft über ©öermub ein in

ber |)auptfac^e aBtt)ei(f)enber SBerid^t. 9Jlit aller 33eftimmt§eit

toixb er^äfiU, baB (Söermub, bereite in Sicilien, crjdii-edt bntc^

ben glüdüc^en ^^ortgang beö Unternehmend Q3elifar§, äu biejem

gegangen fei unb i^ aufgetorbert ^abe, fobalb a(§ möglich nad^

Stalten gu fommen , ba§ feine Slnfunft etmaite unb nadf) il)m

feuüe (370). ^n ^orbane^ ©etica (c. 60, 309) lieft man nur, er

]§abe ficf) ergeben, inbem er erflärte, ben Oberhäuptern be§ röniifd^m

9teid)eä bienen^u tooEen. S)iefer ßüermub aber ttjav ber 6(^n)ieger=

fo^ 3:l)eoba^at§. ^ie @ot^en fdjeinen in feinem ^Ibfafl. , ber

eine ^öerrät^erei mar, einen ^!t ifjreg Äönigg gefeiten 3u §aben,

tJon bem fte argtoö^nten , inbem er fte in§ ^elb fdiidfe, n)one

er boc^ nur fein 2)erbre(i)en (ben £ob ber 5lmalafuint^a) gut

marf)en (qui cum sanguine Gothorum et interitu sua cupit

scelera excusari, Ütomana 372); er beute feine Ütettung

mit bem ^lut unb 5]erberben ber (Sotten ^u erfaufen.

2)ie5 war ber @runb, tt)eöl)alb fte S5itige§ 3U il)rem ,^önig

aufriefen. SBie öer^ätt e§ fic^ nun mit biefem entf(i)eibenben

SreigniB?

Sn ben ©etica bleibt 3ltte§ fe^r buntel. SSitigeg toirb

in ben ßampi SBarbarici jum ^önig erl)oben (310), man er=

fä^rt aber nid^t, mie er ba^in !am. @r ge^^t bann nac^ 9tom.

6r fc^idt brei treue 5Jiänner nad) Ütabenna unb trägt i^nen bie

örmorbung beg 2l)eobal)at auf. 2)ie (Srmorbung mirb öoH^ogen unb

bem 3]olfebe!annt gemacht. S)ie SBorte finb fdimer ^u erflären. Un=

öerftänblid) ift e^, ba§, nac^bem t)orl)er bie Slnfunft be§ ^ilitigeö in

9iom gemelbet toar, e§ ^itx nod)mal§ Reifet, er märe in ben (§,ampi

33arbarici geroefen (Vitiges Romam ingreditur occiso Theo-

dahado rege qui a rege missus adveniebat et adhuc in campis

Barbaricis erat Vitiges).

@g folgt bann tod), er fei bon 9tom na(^ Ütaöenna ge=

gangen unb liabe ftcf) bort mit 5JIatefment:^a öermä^lt. 3n=

bem er l^ier ba§ @(ü(f ber S5ermä^lung geniest, nimmt Selifar 9tom

ein. S)ie Eroberung bon Neapel mirb nur beiläufig ermäl)nt (sub-

versa Neapoli 311). ^n ben 9fiomana mirb biefer Eroberung ^mar
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tea, aber bod§ fo gebadet, bafe man bie ©rää^lung ^rocop§ tüteber»

erfennt. S)ieg ©reignig ift c§, tüa^ über aEe§ f^otgenbe entfd^eibet;

benn nun erfolgt erft, ben Otomana narf), bie @rt)ebung be§ 3]ittge§.

Hnb ttjenn man in ben ©etica gar nid)t erfät)rt, toie jo 35itigeS

in bie ßampt SSarbarici gelangt unb ma§ bafelbft Vorgegangen ift,

fo finb bie ütomana barüber umftänblic^er unb augenfc^eintit^

ttjaljrer. 3^nen au?olge mürbe nad) ber Eroberung öon Üleapel

ba§ gotl^ifc^e §eer unter einem ber gü^rer beffelben gegen

33eüfar in§ gelb gefd)i(ft (Vitiges unum inter alios ductorera

exercitus praeponens contra Belesarium clirigit, SHomana 372).

So gelangten [ie nad^ jenem $la| innerl)alb ber |)ontinifd^en

(Sümpfe, ©ier aber !am ber SBibermiEe gegen S^eoba^at
3um öoEen ^uSbrurf). S)ie Äriegerjd^aaren , t)on S;l)eoba^at§

^reulofigfeit überzeugt, seigten Neigung, 3]itige§ an il^re ©pi|e

au [teilen, lieber Z^eohdijat erflärten fie unummunben, er

muffe au§ bem Sßege geräumt toerben: tollatur, inquiunt, de

medio (jJtomana 372). hierauf mirb 35itige§, nad^bem man ftd^

feiner ^erfon gleic^fam bemäd)tigt l)at (factoque impetu in eo

consona voce), einmütl^ig a^m l^önig aufgerufen. (Sr l)at e§

felbft gemünfc^t unb giebt nad). S)ie @raäl)lung ift in ben

9lomana beutlidEier unb offener; iä) f^abe fein 35ebenfen getragen^

fie aufaunel)men.

5lu§ ben ^omana fie'^t man, bag bem :3^orbaneg ber

f^}ätere S5erlauf be§ gotl)if(^=römif{^en Krieges fel)r tno^l befannt

mar. S)a mirb ber ©r'^ebung ;^lbibab§ (378) , bie l)ernad^ bie

beg jlotila l^erbeifül^rte, einge^enb gebockt. 5lui^ ber ^serfifc^en

Kriege unb ber a^eiten 5lnmefenl)eit SSelifarö in Italien ge»

f(J)ie^t @rmä^nung. S)er S5erlauf mirb al§ ein für ben |)of

öon (lonftantinopel fe:^r ungünftiger gefd^ilbert. i^ener 2;obe8=

faE be§ @ermanu§ in 6arbica erfd^eint aU ein Unglücf für bie

9fiömer unb ein ©lud für 2:otita. S3on aEebem aber abftral^irt

^orbaneS in ben (Setica. gür i^n ift bie SSerbinbung ber

beiben gamilien, Slnicier unb 5lmaler, bie §auptfad)e. Ueber=

^aupt liegt in biefer SSerbinbung ber ^ernpunft ber 5Iuffaffung,

aul meld^cr ha^ ganae S3ud) entfprungen ift. S)ie S)arfteEung

in ben @etica be§ SorbaneS l)at auglcidE) ^itoa^ t)on einem

politifd^en ^amp^let, fie ift auf ben Moment berei^net. S)a§

fSuä) mürbe nad^ bem 2obe be§ @ermanu§ gefc£)rieben , al§
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ba^ <geer bejjetben nad) ©alona gegangen xdclx, um öon ha au§

nad) Italien Vorzubringen, unb ^ugleid^ eine gtotte au§gerüftet

toax, n)e(d)e ben ^^(uitrag ^attc, bie Unternetjmung gegen Stalien

au^aufü^ren. S)ie Sfiömer in Italien toarteten auf bie ^nfunft

biefer Unterftü^ung, unb i^nen jd^toffen fid) nun aud^ \)ie ©ot^en

an, roetdöe i^r .^eil öon ber äöieberaujric^tung beg r5mif(f)en UeBer=

geU)i(i)t§ erwarteten. |)öc^ft augerorbentlic^ ift bie (Srfcfieinung,

bog ein Slutor in berfelben ä^it über biejelben Gegebenheiten

jtoei 3Berfe öerfafet, bie einanber fe!)r na^e fielen unb borf) ]o

toeit öon einanber abn3ei(f)en. ^s^i ben Otomana i)ai bie ge=

f(^id)tlic^c 2:t)atfa(^e ha^ Uebergen)i(^t ; in ben @etica roalten

^3olitii(i)e ©efidjt^punf te tjor. 3Jlan fönnte tt)o{)( auf bie SBermul^ung

gerat^en, ha% ber Senator, ber bamall im l^öd^ften 5Uter, al§

©tifter unb SSorfte^er eine^ ^tofter§, auä) 3uglei(i) at^ großer

^etr lebte , unb literarifd^ nod^ immer tptig toar , bct

inteEeftuelle Ur^ieber ber Schrift be§ ^orbane§, bereu i^nl^alt

it)m felbft formett ange'tiörte, gemejen jei. (5r mürbe feiner ur=

ft)rüngU(^en 2)arfteIIung, bie fidf) nur auf ba^ S5erpltniB 3^

Sftom bejog, bie Söenbung, burc^ met(ä)e ßonftantino|)el in bie

f5fragen ber ^oütif gebogen mürbe, felbft gegeben ober bod^

äugelaffen ^aben, ba^ i^r eine fotd)e gegeben mürbe. S)iefc

3lnnat)me mürbe alle bie Si^mierigfeiten, bie fid^ au§ ber S5or=

rebe, bie au§ einem fremben 2Berfe entle:^nt ift »
unb bem

SSer^ältni^ ber Sejte ergeben, befeitigen. 3orbane§ !)ätte nur ben

Flamen gegeben , burd^ mel(f)en ber eigentlidt)e Urfprung Verborgen

gel^alten merben fottte ^) ; er märe mel^r Ütebaftor atg 3Iutor.

^d) berberge mir nid)i, ba^ fid^ aud) l^iegegen mand^erlci

(Sinmenbungen Vorbringen (äffen, ^db rnill bamit nicfet eine

3Sp^auptung
,

fonbern nur eine S)ermut()ung auSfprec^en , bie

anbermeitig geprüft, angenommen ober uermorfen merben mag.

Unabt)ängig baöon ift ha^ 9tejultat ber üortiegenben Unter=

fudC)ung, ha^ nämlic^ ba§ 35udf) be^ 3orbane§ de rebus Geticis

amar aU eine auf f)iftorifd£)e S5orftubien bafirte, aber äi^Ö^ci«^

auf ben Moment angelegte, politifd£) = ^iftorif(^e Slrbeit über

bie @ef(^idf)te ber @otl)en an^ufe^en ift.

1) ®t)bel, ^mgemeine Beitfc^rift für ®efd)id^t^iüiffenfci;aft VII, ©. 288.

2) ^at bod} ©oret in feiner 5Iu§gabe be^> ©afftobor bie ©c^rift beS

^[orbQnes gcrobegu unter bie @d)riften SaffioborS aufgenommen.



V. ©tegor t)on 2;our§.

2ßa§ mix bei ber gnedjifcfien .^ird^e unb felBft in ben 31ti=

fangen bex Iateimf(i)en Bemeilt ^aben, bag bie p(^ften 9eift=

lid^en SBürben an ^Jlänner öon ^ol^em Sftang in ben ^to=

öingen üBergingen, toobuxd^ fie bann Bejonbex§ Befäljigt tourben,

fid^ ben J^aifern 3U op^joniren, ha^ 9^!^^^ ö^<% ^^ Pallien.

Tregor öon Sour^ be^eidinet bie Samilie, 5u ber er ge^^örte

jelbft als eine fenatorifciie
; fie toar im Beinaf) erblid^en Sefi^

bif(^ö|lid)cr ©teEungen. Tregor benierÜ, ba^ öon ben ad^t^e^n

SSifd^öfen öon 2our§ öor i^m brei5e:§n Jöertoanbte feinet ,g)aufe§

getoefen feien ^). ^a§ @efül^t ec^t römifd)er <g)er!unft unb religiöfer

@ifer ermad^ten öereinigt in bem gatto=römif(f|en Äleru§, al§

t)k fräntif(^en Könige bie OBer^anb in ©aEien erl)ielten. SBeld^e

SteEung fie bann einnahmen, erfal^ren toir au§ ben Seben§=

ereigniffen @regor'§ ^), öon benen er felbft in feinem 2öer!, ha^

1) ^\§ auf ®regor gab el ad^tjel^ti ^Bifc^öfe üon Sour^, treidle er ber

^Heil^e md) aufführt (Hist. Franc. X c. 31), an anberer @teße giebt er an,

ba^ nur fünf üon btefen nirf)t gu feiner gamiüe gehört ptten (VI c. 50:

praeter quinque episcopos reliqui omnes qui sacerdotium Turonicum
susceperunt, parentum nostrorum prosapiae piae sunt conjuneti).

2) ©eorgiuS f^IorentiuS ^at ben Sf^amen Tregor nidjt in ber ^aufe er*

galten, fonbem felbft ju ßl^ren be^ ©ro^oater^ [einer äJiutter, ©regoriuS,

beg 53ifc!^of§ ber civitas Lingonum (Sangreg), meld^er l^eilig gef^jroc^en war,

angenommen, ©iefer mar üon I^ödjftem $?anbeSabe(. @r roar 40 ^al^re lang

comes ber civitas Augustodunensis gemefen, el^e er im ^ol)re 486 Sif(i>of

öon iüangreS mürbe (®regor, vitae patrum c. 7). ®r mar ein 3eitgcnoffe

(£f|Iobmig§ unb feiner @ö^ne. ©regorS äJintter Slrmentarta gehörte ebcnfaü^

einem üome^men ©efc^Iedjt an, bag fid^ in ber SSermattung gciftlid^er Slemter

anSgejei^net ^atte. 'SRan mirb babet an bie ©teüung be§ 2tmbrojiu8 unb
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unter bem Ütamen Historia ecclesiastica Francorum aügeinein

befannt tcurbe, unb Bejonber§ für bie jtDcite §älfte bee 6. 3af)r=

l^unbert^ bie §auptquelle unjer t|iftorifd)en ^unbe getoorben tft,

mit anfc^aulid^er ^uöfü^rlic^fett l^anbelt.

200^1 bQ§ SBic^tigfte biefer Sreigniffe ift bie ©i^ung beö

fünften 6onciI§ ^u $an§ im 3a^te 577, too über bie ©(f)ulb

ober Unfd^ulb be§ S3i|(^of§ ^^rätej-tatuS t)ou 9louen entf(ä)ieben

toerben foEte. ^rätei*tatu§ l^atte in bie Errungen eingegriffen,

hie nad) bem 2obe beg ^önig§ 8igibeit im frän!ifcf)en ^Jteid^e

eintraten; er l^atte ben ©o^n S^ilpeiidjg , ^HUxo'otu^ , mit ber

SBittroe SigiBert§, SSrunl^ilbe, ^ufammengegeben. ©eine ^bftd^t

fc^eint getüefen ^u fein, eine Ütegierung ^u bilben, in meld^er

fic^ bie auftrafifd^en unb bie neuftrifd§en 3lnfprü(^e bereinigten,

ß^ilpericf) mar feine§ ©ol^neS ^Jleifter geniorben; aber er brannte

tjor SSegier fid) an ^^^raetertatu^ ju räd^en unb ftetCte i^^n bor eine

Sßerfammtung öon fünfunböierjig 33if(i)öfen, wddjtx Tregor bei=

too^nte, ber fic^ be§ 5lnge!(agten auf ba§ Söärmfte annahm. (Bx

i^at bieg ni(^t au§ politifdien Slbfid&ten, fonbern tt)eil er ba§ bifd£)öf=

lid^e 5lnfe^en ^u maleren unb einen fiTC§Ii(f)en 9led)t§gang ein=

juleiten gefonnen mar, ungefäl§r mie SiberiuS unb S)amafu5 ben

Äaifern gegenüber. @r ift fel§r auefü^rticft barüber unb bie

5^ad)rid§ten, bie er giebt, finb "^öd^ft lefen^mürbig (Hist. Franc.

V c. 19j. (Sr ö,ermo(f)te jebod) ni(i)t üoEfommen 5U feinem Qtoede

äu gelangen; $raetejtatu§ mürbe auf eine ber normannifd^en 3n=

fein öermiefen.

^^ber für ©regor ift e§ in l^o^em @rabe be^eid^nenb,

bafe er an ber ©pi^e ber Sßifd^öfe ber föniglid^cn (Setoalt ent=

gegentrat, ©c^on öorber l^atte er 2Rerot)eu§, ber fid^ in bie

Äird^e be§ ^eiligen 50flartin geflüd^tet ^atte, nid^t ausliefern

motten, meil man feinen g^tüd^tling au§ einer ^ird^e treiben

bürfe. oben barin liegt bie gan^e ^ofttion ®regor§, bafe er

bie ^irdjengered^tfame gegen bie föniglid^en Eingriffe in ©d^u^

nimmt.

anberer geiftlidjev SürDenträger erinnert, bie eben barum eine boppelte ^e^

beutung erlangten, rceil fie t?on !^oljer |)erfun[t iraren. ®regor mar 573

S3tf(t)of gercorben, ein 3eitgenoffe ber @üt)ne S^totar II. unb ^m^t t^rer

@ntän?eiungen. (£r if^ in £our§ am 17. 9?oDember 594 etwa 54 ^al^re alt

geftorben.
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33alb barauf aber, nad} einigen Sagten, tourbe ©regor felbft

angeftagt. 5Ran gab il^m ©d)ulb über bie Königin gi-'^begunbc

ftd^ beteibigenbe, jelbft i'^re e^eüd^e %xtm terböd^tigenbe

'2lcu^erungen erlaubt äu fiaben. @iner ber ^lerifer feiner .^irdje,

Sfliculf, unb ber 6ome§ öon Sour^, ßeubafte§, ben ©regor anti=

flerüaler Qlnma^ungen bej(f)nlbigt, tüorüber fte mit cinanber ^er=

fallen ttjaren, "Ratten biefe ^Inflage üeranla^t. 5luf bem Soncil

Don ^raine im ^aT^re 580 foEte fid) (Sregor barüber redjtjertigen.

Mein fd^on war bie Sage eine anbere getoorben. 2)ie geift=

(i(i)en Ferren trugen SBebenfen, eine folc^e Auflage anjune^imen,

unb unter ben Saien felbft ^^atte ftd) bie ^[Reinung auSgebitbct,

ba^ e§ fic^ nidjt äieme, einen 53if(j&oi auf lei(i)tferttge Slnüagen

t)in in ha^ S5er^ör 3u nel^men. (Tregor fonnte ru!f)ig naä) 2our§

prü(ife!)ren unb fein ^mt toeiter öermalten (Hist. Franc. V c.

48 ff.). 25ei ber 35erfoIgung be§ Seubaft !)atte Tregor aule^t fo=

gar bie Königin t^i-'ebegunbe auf feiner ©eite.

SCßir erfenncn bie innere Sebeutung biefer ©tettung, bie

ba^in führte, bag \)k firc^tid^e Autorität ju immer größerer

(Geltung gelangte. 3)ie SlnÜagen, bie im Sinne ber !)ö(j§ften

©emalt gegen bie großen Sßürbenträger ber ^ird^e angeftrengt

mürben, fonnten hod) nid^t burci)bringen Uieber in ^ari§,

no(f) in SBraine. S)ie S[^erfle(i)tung ber ®inge bemirtte fogar,

bag fid) Tregor eine§ gemiffen (5influffe§ auf bie fönlglid^e

gamilie unb ben ^önig felbft erfreute, ß^il^eric^ , ber ein

@elef)rter mar, ^atte ben (SJebanfen, in bie ©ntfd^eibung ber

t^eo(ogif(i)en fragen felbft einaugreifen unb über eine ber toi(^=

tigften, bie ße^re t)om Ijeiligen @eift betreffenb einen Union§=

entmurf aufgefegt. @regor, bem er il)n Vorlegte, fanb barin

Spuren alter §ärefien, befonberg fabeEianifd^er, unb bemirfte,

Don einem anberen angeff^enen 33ifcl)of unterftü^t, in ber 2;l)at,

ba§ ber Äönig feinen ßntmurf 3urüdfnal)m. S)iefe ^rage nun
aber, toeldie ba§ S5erf)ättni§ be§ ^eiligen ©eifteg ju ®ott Später

unb @ott So^ betraf, ftanb bamal§ im SBorbergrunbe ber

!ir(^li(i)en ^ontroöerfen. S)ie Slrianer be^arrten hei ber ^uf=

faffung, bie fic üor ber fanonifd^en (Sntfd^eibung burd^ ha^

ßoncil 3u Sonftanttnopel angenommen Ratten. Mein ber S3e=

griff ber Äat^olijität beruhte auf ber ^nna^me biefer @nt=

fd^eibung. S)a§ Stiftern l)atte bie gan^e gaIlo=römifd^c @eiftlid^=
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feit jür )id). @§ ift oBen öe^eigt icorben, toeld^en tebenbtgen

Slntl^eit biefe an ben unter ben Königen tjon 33utgunb auä»

gebrochenen 3^^fii9^^^ten genommen ^at.

@ine noc§ bebeutenbere 6teEung aber ^atte ber 3lriam§mu§

bei ben SBeftgot^en, bie burd) if)re ©iege in Spanien unter

ßeoöigilb 3U großer Waä)i gelangten unb an bem aiianif(i)en

SBegriff iefl^ielten. @ä !am öor, ba^ bie 33e^ie^ungen ber frän=

fifd^en unb toeftgot^ifc^en Könige untereinanber baburc^ t)ern)irrt

unb bie gürften 3u gcgenjeitiger f^einbfeligteit angeregt tourben.

©ie btibeten bann ben tt)i(i)tigften ÜJloment in ben politifrf)en

35er^ältniifen be§ Occibentö übert)aupt. %\iä) öon biefen :3fn-ungen

aber tourbe ber 5ßijd)ot i)er ^ixd^e öon %o\ix'^ , toetdje ja bie

5)letropoIe ber S5e!et)rung toar, unmittelbar berührt. 3m ^al)x 580

unb noc^matö 584 tourbe er öon ben meftgotfiifd^en ©efanbten

in jtour§ aufgefud^t. (Sr felbft f)at ben 3}er(auf ber 3}er'^anb=

lungen mit i^nen gejd^ilbcrt unb bie ^Irgumente beiber ^arteten

cinanber gegenübergeftettt (Yc. 42. VIc. 40). 2)a§ gef(f)iet)t mit fo

t)ieler S)eutti(i)fcit, aU ber ©egenftanb nur immer äulä^t. S)abei

tt)urbe jebodf) fo wenig erret(^t, tt)ie hti jenen burgunbif(^en S)t§=

fujfionen, bereu toir gebac^t ^aben. S)te erfte Sefprei^ung fül^rte

äu ben Sleu^erungen ber entj(i)iebenften !ird)Iic§en geinbfeligfeit.

S)ie äroeite tourbe ol^ne ßriolg abgebrod)cn. ©regor mar ni(i)t

aEein öon ber ort^oboxen Se^re tief überzeugt, er meinte anä), ber

tieilige Martin t)abe fie burd£) Söort unb %f)ai befannt. 3Jlit

S5ergnügen öertoeilt er bei ben SBunberjeic^ien; burci) toeldie bie

ort^oboje !!3e5re beftätigt toorben fei, toä^renb bie ^eteroboje

bei i^^ren 3}erfud)en ftet§ f(^eiterte. ÜJtan barf fid) bie ^ugen

nid)t bagegen öerfc^lie^en, ha^ biefe geftigfeit ber gaUifanifd^en

S)oftrinen and) auf Spanien ^urüdgetoirft unb 3ur SSernic^tung

be§ toeftgot§if(f)en 5lriani§mu^ toefenttic^ beigetragen 1)at

S)a3u aber toar ba§ 23e!)arren ber frän!if(^en Könige

bei bem ortfiobo^-en Setenntnife not^toenbig. 2lIIe§ bebingte

fic^ gletd)fam: bie Sßürbe be§ 33i§tf)um§, bie Strenge be§ S5e=

fenntniffe§, ber Sinflufe ber Könige, ^ä^ l)alte Tregor in biefer

SSc^ie^ung für eine ber bebeutenbften @rfdjeinungen in ber ©poc^e

2Bie 'Mt^ tarn unb öerlief, bafür ift befonber§ ber ätoeitc 2:i^eit

feiner ^ir(f)engefc^id^te ber Sranfen unfct)äpar. (5r beginnt

benfelben mit einer befonbern Sßorrebe, in toeld^er bie ©infieit
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hex l^öd§ften ©etoalt im ftänüfc^en '^tiä)e aU eine ^^otl^tüenbigfeit

bargeftettt tpttb
,

fotoo^l für bo§ ürd^lid^e ßeben , al§ für ba§
frönfifd^e 9^etd§. S)iefen, ben tDia^tigften SSeftanbt^eil ber litte=

ratifd^en ^interlaffenfd^aft (Sregorg toiE iä) iebod^ ö^eid^fam

nut Berül^ten. ^etne |)auptabfid)t ge]§t auf ben etften 5t§eil

be§ ®efd)i{^t§tüet!e§, t)on tüeld^em i^ mid§ üBeraeugt l^aBe, bafe

aud§ bte neu xeijtbttte ^u§gaBe ntd^tö entplt, toa§ gegen bie

33enu^ung ber älteren SBebenfen erregen fönnte. ä^ barf e§

\Do1)l toagen, nod^ e:§e bie neue Slu^gabe erfd^ienen i% eine

Meinung p äußern, bie fid§ mir bei bem ©tubium ber älteren

S)rude ergeben ^at.

2ln eufebiu§ unb §ieronl)mu§ anfnüpfenb beginnt Tregor mit
einer tT^eologifd^en SBeltdjronü, bie er im erften S5ud^e bi§ auf

bie ©rünbung ber .^irrfie t)on Xour§ fü^rt.

(So l)at au(^ ba§ ^tueite S5ud§ öon t)orn:^erein einen unit)erfal=

l^iftorifd^en gl)ara!ter, bei bem ber 3lutor bann befonber§ Pallien

im 5luge ^at, über beffen S5erl^ältniffe er mand^erlei 3lu§3Üge hei=

bringt, bi§ er balb giemlid) unvermittelt auf feinen |)auptgegen=

ftanb, bie granfen felber !ommt. ©c^on in ber S5orrebe 3um ge=

fammten äöerf '^at er benfetben @efi(i)t§pun!t aufgefteEt, mie in

ber S5orrebe pm fünften SBuc^. @r fagt, ba§ e§ ^iemanb gebe,

melc^er bie greigniffe ber 3eit fd^ilbere, mie hit 2öilb:^eit ber

35öl!er getoütl|et, bie SSutl^ ber Könige fic^ erfd^öpft, bie ^ird^en öon
ben §äretifern angegriffen, öon ben J^at^olifen öertl^eibigt morben
feien. S)a ift nun feine ^rage mid^tiger für it)n, al§ mie bie

Könige ber f^ranfen, bie eine fo grofee Stellung in @aEien ein=

nahmen, em^orge!ommen feien. 3n ben S)en!malen unb ]^ifto=

rifd^en ©d^riften älterer 5lutoren, öon benen er einige 5lu§3üge

beibringt, finbet er nid^t§ barüber. ^r gel^t alfo ju ber ein«

l§eimifd^en ©age über mit ben äBorten: tradunt enim multi, c. 9

(©. 62 9tuinart).

S)ie ßreigniffe, über toeld^e Tregor ^aä)x\d)i giebt, finb

für ben continentalen Occibent, granfreid^ unb S)eutfcl)lanb

unenblid^ tüii^tig; unb öon felbft entfielt bie f^rage, toeldCie

@laubmürbig!eit bem 5Bifd§of Von Sourg in biefen ^erid^ten

äufommt. S)a biefe Unterfuc^ung fid^ nidfjt abtoeifen lägt unb
©rcgor bod§ mand^eS 3tDeifell)afte , bei bem fein !ird§lid^er

(Btanb^)un!t t)ortoaltet, berid^tet, fo griff id) nad^ jmei Heinen



©regor tjon Sourg. 333

St^tiften , bie al§ Slug^ug au§ Tregor betrQd)tet roerben , bei

benen \iä) abet bei näherer 5Betra(i)tung ergiebt, baB fie 5!Jland&c§

entl^alten, tüa§ bei Tregor nic^t torfommt unb bocf) eine ^xo^t

innere 5Bebeutung ^at. £er 5Iutor einer ßfitonü, toeli^e al§

gortfe^ung @regov§ bettaditet toti-b, ben man t^^-ebegariuS nennt,

obtüo^l o^ne redeten S5etoei§ bafüt, ^at feinem 3öer!e einige

2lu§3üge 'ooxan%e]d)\dt , öon benen bcr n)id)tigfte ber öierte ift,

bem man ben 2;itel scarpsum de chronica Gregorii gegeben

^at unb ber mancherlei mit Tregor gteicC) artige Slusfüi^rungen

barbietet. 3tber man fann ni(^t lange barin tejen, o^ne aar an=

bere Seftanbt^eite ^u treffen, beren Urfprung nä§er 5U erörtern fein

mirb, foloeit e§ möglirf) ift. ^JJ^an ^at biefe 5Iuf5eid)nungen tool)!

au(i) mit bem befonberen 2^itel ber Historia epitomata be^eidtinet.

(Sine anbere ^iftorifc^e SHeliquie ber ^eii bilbet eine üeine ©d^rift

mit bem 2;itel Gesta regum Francorum, toclc^e bcfonber^ be§=

^alb tt)i(f)tig ift, meil fie in ben fpäteren S)arfteEungen ber meft«

fränüfc^en @efd^id)tf(^reiber 3U @runbc gelegt mürbe. ®ie

Slnfänge berfelben finb in ^toei t)erfd£)iebenen 2;e;t-ten öorf)anben,

öon benen ber eine öon ^re^er mit Tregor unb ben grebegarifcfien

gragmenten ^ugleid^ 5um S)ru(f beförbert, ber anbrc 2ejt, ber

fic§ au§ einem ßobej* au§ ßambrat) l^erfc^reibt, öon SBoucquet

mitget^eilt morben ift (II ©. 529 ff.). 2)ie beiben ^Tei'te ftimmen

iebo(i) bann mieber fe^r gut ^ufammen. ^an möd^te bem

S5oucquet'f($en beinahe ben S^or^ug ber 3lutf)entie geben, bod^

fommt e§ barauf mä)t eben fe^ir an, unb bic 3bentität in allem

SBefent(i(i)en ift unleugbar.

S)a§ eine unb ba§ anbere biefer beiben äöerfe, ha^ 5i^ebe=

garifcf)e fomo^l mie bie @efta, meid§en nun öon t)ornf)erein

barin öon Tregor ab, bag fie bie granfen üon S^roja tjeiieiten,

morauf Tregor nid^t einget)en fonnte , ba er ältere Fragmente

ed^ter ©efd^id^te t)or fidf) Ijatte, mcld£)e bie Sjiften^ ber 5J^ac^t

ber granfen lange t)or ber @pod£)e, in meldte iene beiben ©djriften

fie fe^en, nad^toiefen. Slber bie ©age, mie ftc in ben beiben

äöerfen enthalten ift, ftellt eben ben Urfprung be§ ^önigt^umg bar,

unb l^ier fnüpft Tregor o^ne 2Beitere§ an fie an. ^^ fage nic^t

an bie öorliegcnben Serie in i^rem Söortlaut, obmot)t biefer fel^r

oft miebcr!e:^rt, fonbern in i^rem toefentlid^en3nl)alt. ^ä) bitte nur

um bie SSergünftigung, bic Serie, mie ftc je^t üorliegen, unter
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einanber unb mit Tregor tierQ(ei(^en ^u bürfen. Stuf mt(5 "^aben

bie beiben genannten ©cf)niten ben ßinbrucE gemacht, bag eine

<g)erbei3te^ung berfelben füt bie 5luffaffung ber Reiten ß^^lobtoigS

unb feiner ^JMd^folger uttumgänglid) erforberlic^ ift. 5^i(i)t al§

nä^me i(f) eine Priorität biefer ^d)xx]kn, tote fie öoiiiegen, bor

@regor an. 5Iber bie ©d)xiften ftnb Kompilationen, ^a fie

^ac^xid^tm geben, me(d)e mit ben gregorianifd)en nid^t überetn=

ftimmen, fo muffen fie eine felbftänbige ©runbtage ge'^abt Traben,

bie fe!)r tool^l in bie QeiUn t)or ©regor faEen !ann; ba^ fte

pufig mit Tregor übereinftimmen, ift fein ©vunb ha]vix fie

bei ©eite 5U legen, ©regor fu^t ungefähr auf benfelben ®tunb=

lagen, toie bie Söerfaffer ber beiben Sct)riften. ;^l)re Ueberein=

ftimmung unb il^re 5lbmeic^ung t)on einanber finb tjon groger

2Bi(^tig!eit, nid^t allein für i'^r litterarif($e§ SSerliältnife, fonbern

für bie ©ubfianj ber (Sreigniffe felbft.

^ä) toitt jebod^ ol)ne toeitere ^rälubien jur 8ad)e f(f)reitett

unb babei mit ^toei S3egebenl)eiten beginnen, toeld)e auf bie

fpäterc beutf(i)e ®ef(^id)te ben größten nac^toirfenben Hinflug ge=

Ijabt l)aben, ben ^ampf ber ^^tanten gegen hk 5lpringer unb gegen

bie @ad)fen. ^n ber Historia epitomata (grebegar) c. 51 toirb

in ben Einfang ber 9ftegietung (51^lotar§ I. ein Ärieg beffelben

gegen bie (&ad)fen gefegt. S)iefe nämlid) l)aben rebettirt unb

mit il§nen bie 2^]§üringer. ^an mug anne'^men, ba§ bei bem

9flegierung§mec£)fel toeber bie S'^üringer in ber i'^nen auferlegten

Untertl)änig!eit , nod^ bie ©ac^fen in bem S5eil)ältni6 ber 3lb=

pngigteit, in tDeld)e§ fie au ben f^ranlen gerat^en toaren, t)er=

prren moHten. @g mar alfo eine aEgemeine ßrljebung be^

nörblid^en (SermanienS gegen bie f^ranfen. (5l)lotar rütfte nun

mit §eere§mad)t gegen fie in§ gelb. @§ !am gu einer 6cl)lad)t,

meldje bie @efta an bie Sßefer fe^en, bie aud) anbertoeit ermäl)nt

mirb; 3:l)üringen tourbe burd)ftreift , blieb alfo untertoorfen.

^ilad) ber Historia epitomata rebeUiren bie (5a(i)fen bann im

näd^ften ^di}X^ abermals, ma§ um fo begreiflid^er ift, al§ nur

ein %^^'^l bon i^nen ju @runbe gerid^tet toar unb nun fül^rt

ßtjtotar aufg neue fein ^en gegen fie in§ gelb.

S)ie§ ift ber gelb^ug, ben aud^ (äregor (IV c. 14) befd^veibt, aber

bei il)m l)at atteS ein anbere§ Kolorit. (Sl)lotar ift in ber Sefi^na^me

be§ regnum Franciae, ba§ il)m burdC) 3:^eobebalb§ %oh ^ugefatten
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ift, begriffen. S)a üerntmmt er, ba§ bie ©a(^fen, ^u i^rem 2Ba^n=

tDi| juiücEfe^renb , ben Tribut 3u jagten üerfd^mä^en. @g ift

boi^ ein Unterjc^ieb 3n)if(^en ber 3}ertt)eigerung eine§ getüo^ten

Tributs, ttjotjon ©regor, unb öon einer alle ©tämnie umfafjenben

fRebeCtion, rootion bie Historia epitomata rebet. Söie nun ba§

§eer in bie ^Jlä^e ber jädiufc^en ©ren^e fommt, fdjicEen nac^ Tregor

bie ©acf)fen ©efanbte mit ber Srflärung, ber neue ilönig n)erbe

tiid^t üon i^nen öerac^tet; fte feien erbötig, i^m ju teiften, toa§

pe feinen trübem geleiftet "gälten unb nod^ me^r — tt)a§ boc^ bie

S5orau§fe^ung in fic^ fc^liegt, ba§ nur eben i^tn bei feinem

9tegierungSantiitt ber getool^nte Tribut berfagt loorben fei. S)er

^önig glaubt i^ren 55erfi(^erungen unb toill ben -teeg ntd^t

beginnen, um nic^t gegen @ott 5u fünbigen; bie ^raufen bleiben

babei, bag man über bie geinbe l^erfallen muffe: benn fie feien

Sügner unb mürben nie erfüllen, mag fte öerfpröc^en. 'S)\e

©ac^fen bitten nodCimalö um ^rieben, inbem fie bie §älfte aller

i^rer 53efi^t^ümer anbieten (medietatem facultatis suae). ß^lotar

forbert fein ^rieg^Dol! auf , barauf ein^uge^en , um nid^t ben

3orn ©ottei über ftc^ ^eiein^u^ieljen. ^Ibgemiefen bieten bie

(5ad)fen il^re -öeerben, aEe§ maö fie befi^en, felbft il^re Kleiber

unb bie .^ätfte i^reö Sanbe^ an, ausgenommen il^re grauen unb

il^rc kleinen. S)ie granfen t)erfd)mäf)en bie§ 2llte§; (i;i)lotar

erinnert fie, ha^ fie bann feine gereifte ©nd^e gegen bie (Sai^fen

ll)aben; er fielet fie an, öon il)rem ^oxtjobm ab^uftelien. S)ie

Sßorte finb ((iJregor IV c. 14) : Desistite, verbum enim directum

non habemus.

S)iefe ©rabationen ber ©rbietungen unb ber 3u^ücf=

toeifungen festen nun in ber Hist. epit., ebenfo mie bie Eingabe,

bafe bie 9lebeIlion in ber 33ermeigerung be§ Sribut§ beftanben

f)ahe. 5}on ®efanbtfd)aften unb Annäherungen ift bei il^m

eben fo menig bie 9tebe. Slbet bie ©ubftan^ ift fel)r äl)nli(^.

S)ie Sacfifen erbieten fid^ 2ltte§ mieber gut äu mad;)en, toorin

fie gefel)lt ^aben, unb jur ©ü^ne bie §älfte aHer il^rcr 3Sefi^=

t^ümer l^eigeben ^u moüen, aufgenommen 2Beiber unb .^in:)er

(offerentes cuncta emendare quae male gesseiant, mediam

partem omnium rerum eorum, exceptis uxoribus et liberis, in

compositione offerunt). S)ie ©rmä^nung ber ßompcfition nad^

altem germanijdl)en 33raudl) l§at mel)r 2öal^rfd^einlid)feit für fid^
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al§ hit einfädle SSittc um gtieben, tDel(f)e ©vcgor Betont; ex-

ceptis uxoribus et liberis fdjeint mit cci)ter at§ bie SBortc

@regot§: parvulis liberis. S)a§ parvulis fiet)t faft au§ toic

eine Sttoeiternng bei* Sage. 2)te gi-'anfea aBer tooHen nad^ ber

Historia epitomata fid) aud) bamit nid^t äuirieben geBen, fte tüoEen

bie Gönner tobten (eos interficere conabantur). %uä) ^ieBei foHte

bie gaffung ber Hist. epit. ben S^or^ug p üerbienen fc^eiuen, toeil

fte eine ©ü^ne nur in bem 2^obe beffen fehlen, ber fie beleibigt ]§at.

©ie fagen bem ^önig, er bürfe feinen f^^neben mit ben ©ad^fen

fd^Ue^en; er möge fid^ ergeben: mir tnoEen fd^lagen unb un§

an i'^nen rä(^en : non pacificabis cum eis, sed surge, proeliemur et

ulciscamur in illis. 2)a ^1)iotax bie§ bermeigert , mad^en fie

5!Jliene i^n felbft p tobten, morauf er ungern in hk ©d^Iad^t aietit.

3ludf) l^ier fd^iebt nun Tregor eine ©rabation ein , bie

bod^ bem alten germanifc^en .g)er!ommen !aum entfpiid^t. (5]^lotar

Bietet feinen granfen an, fie allein in§ treffen ge^en 5U laffen, ol^ne

ba^ er felBft baran X^eil nel^me. ©oEte mo^t ein germanifd^er

gürft alter 3eit feinem S5ol!e eine foMje ©elBftänbigfeit jemals

geftattet l)aBen ? Tregor, bem 5Infd^auungen biefer Slrt fern liegen,

(dfet l^ierauf bie gran!en in ba§ S^U be§ ^önig§ einbringen

unb i^ mit ©cfimä^ungen überhäufen; fie moEen i^n tobten,

menn er noti) länger zögere. 5ludf) bie§ fielet nu^x mie eine

(Srmeiterung unb ^^u§f(^mücfung ber ©uBfian^ einer UeBerliefe=

rung au§; @regor lä^t fogar ben .ßönig ben granfen Unglürf

oor^erberfünbigen. Unleugbar ift, bag Bei ßJregor ber geiftlid^e

@efi(^t§|)un!t üBermiegt, üon melc^em in ber ^trabition Bei

grcbegar feine ©^3ur p finben ift. @§ fommt aur ©d^ladjt, unb

barin ftimmen bie Beiben ^ejte üBerein, ba^ bie grauten eine

fd^mere ^^lieberlage erleiben (Hist. epit.: tanta strages a Saxonibus

de Francis facta est, ut mirum fuisset — Tregor : maxima ab

adversariis internecione caeduntur). ^^lur fügt (Sregor l^in^u,

ba§ aud^ Don ben ©ac^fen eine grofee S^^ gefaEen fei, foba^

"Jliemanb bie auf Betben Seiten @efaEenen l)aBe 3äl)len fönnen;

ß^lotar l)aBe bie Sa(i)fen um grieben gebeten, ben fie oud&

BetoiEigt l^ätten unb feinen Sd)mer5 nur bamit getröftet, bag

er e§ ni(i)t getoefen fei, ber ben ^nlag gum -Kriege gegeben liaBe.

5£)ie S)ifferen5 ift Oon l)iftorifcf)er 33ebeutung: ba fie ben

cigentlid£)en Einfang ber Ääm|)fe mit ben Sacf)fen fo gan3 jum
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3]ottl§ei( ber <2ac^|cn ex'ää^tt: biefe !)al6en einen Slngxiff bei*

f5fran!en einfach aBgefdiIagen. ^n ben jtejten pnbet fidf), foöiel

iä) fel^e, nur ba§ eine anlautenbe Söoxt, ba^ S^lotav invitus

in ben ^ampf gegangen fei: ba§ ift eben ber ,^ern ber alten

Sage. Uebrigen§ aber benfe irf), 5^iemanb toirb in Slbrebe fteEen

fönnen, ha^ bie ßrääf)(ung, toie fie in ber Hist. epit. ftel§t, mel^r

bie garbe ber Urfprünglic^feit an fid^ trägt, namentlich bie

Söorte, hk fic^ bei @regor nicf)t finben : non pacificabis cum eis,

sed surge, proeliemur et ulciscamur in Ulis, tJerratl^en nid)t ben

©cribenten eine§ 5lu§3uge§, fonbern legen eine eigent^ümlid^e

Äunbe an ben 5lag 0-

@in ä^nlic^eg S5er^ä(tnt§ ®regor§ 5U ber Hist. epit. glaube

idtj nun aud^ in bem für bie beutf(i)en 3]erl)ältniffc fpäterer 3eit

entfi^eibenben Angriff ber gi^anfen gegen t>k 2:i§üringer tDdtix^u=

nel^men. 3n ber Hist. epit. c. 33 toirb bie J?ataftro:pT§e öon

^l^üringen nur fe^r fummarifd). ertoälint , aber bocl) in einigen

bemerfen§tDertl)en ©runb^ügen. ,g)ermanfiib tobtet juerft feinen

SSruber 33ertl^ar unb gtoar auf Slnftijten feineS bösartigen

äBeibeö Slmalaberga (instigante uxore nequissimaj. S)ann UJenbet

er ftc^ gegen 23aberid§ unb ruft gegen biefen ben auftrafifd^en

Äönig il^eoberid^ äu §ülfe.

Tregor (III. c. 4) lägt ben erften 2Jlorb öoH^ielien, o^ne ber

5lmalaberga ^u gebenfen; er ntoätjni äugleic^ ber ^inber

S3ertl)ar§, befonberS ber Ütabegunbe. 33ei ©legor l)at 2lmala=

berga erft an ber (Sntätoeiung mit SSaberic^ ©c^ulb; toenn fic

ben Xifd) nur ^alb bectt, toeil ^ermanfrib nur ba§ f)alht Uteid^

befi^e, ]o ^at bie fabell)afte ^r^ä^lung l)ier il^re SSebeutung,

ba l^ierauf erft ber Äneg mit 33abericf) beginnt (talibus et bis

similibus ille permotus contra fratrem iusurgit). |)ermanfrib ruft

ben auftrafif^en 2;§eoberidf) gu §ülfe, ma§ aud^ in ber Hist.

epit. eraä^lt mirb. S)iefe fä^rt fort, ^ermanfrib fei bann burd^

2:i)eobebert , ben (5ol)n l^eoberic^S , exfd^lagen, 2:f)üringen ber

,g)errfd^aft ber grauten unterworfen toorben. |)ier aber fe^t

lor mit einer nod^ weiter abtt)eid)enben S)arftettung ein.

1) Unbeftimmt bleibt, welche S3etüanbtniB c^ mit ber jä^rtid^en Lieferung

öon 500 Äü^eit ^at, treld)e Dagobert I. aufgel^oben ^aben foH. Cbron.

Fredeg. c. 74. Sie oben Qngefüt)rte ©teile tüei| boDon 9^id^t§.

b. 3tanfe, Sßeltgejdöid^te. IV. 2. 3tnoIeften. 1.-3. Slufl. 22
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S)tc Hist. epit. l§at bie ,!pülfe Sl^eoberid^S mit bem einfachen Söorte

ertoä'^nt, .^ermanfrieb ^abe feinen SStuber cum solatio Theoderici

befiegt. ®aran fnü^ft nun ÖJtegor bie S5erfi($erung : Si hunc

interficis, regionem hanc pari sorle dividemus, tt)onad§ alfo bem

Xl^eoberirf) für feine §ütfe bie §älfte bei* ju mac^enben (5r=

oBerungcn äugefagt morben tüäxe; nacf) ber .geimfel^r S^eoberi(^§

aber t)on bem glüdüc^en gelb^uge ^abt tgetmanftieb ba§ ge=

gebene S5ex-f))re(f)en bergeffen: oblitus fidel suae, quod regi

Theoderico indulgere pollicitus est, implere despexit. .!^iei*ill6cr

etgtimmt, ruft nun na^ Tregor (III. c. 7), ^IT^eobericf), bem unter*

beffen ein anberer g^^bjug gelungen toar, bie Sranten äu einem

9lad)e!rieg auf. @r fü'^rt i^nen bie früheren ^raufamfeiten ber

2:pringer gegen bie gi^an!en ju ©emüt^e. ^an ift in S5er=

legentieit bie (Slpod^e l^ierfür ju beftimmen, ba unter ß^berid^

ein freunbli(^e§ S^er^Itnife Beftanben ^aben foU, unb bie

Xtjüringer öon ß^lobtoig untertoorfen tourben. S)iefcn @r=

innerungen fügt er eine neue Söefditoerbe '^inp, ba^ nämlid§

ber ^önig öon Xl^üringen fein Sßort nid^t gel^alten ^abt

(@reg. III, 7 : ecce verbum directum habemus , eamus cum

Dei adjutorio contra eos). SBorauf bie gfranfcn heftig ergrimmt

gegen bie ^t^fjüringer auS^ie^^en.

3(^ toitt nun nid^t ber^e^Ien, ba§ e§ mir ©inbrud mad^t,

bie Beiben fcigniffe, ben S5erluft gegen bie ©ad^fen unb ben

Erfolg gegen bie Slpvinger, burd^ benfelBen ÖJebanfen motibitt

äu fet)en. ©egen ^^üringen Betiauptet nad^ Tregor ber gran!en=

fönig ein gute§ 9led^t ju I)aben, toöl^renb Bei bem Äam^fe gegen

bie ©ad^fen ba^ ©egent^eil ber gaU gen)efen fein foll. ^e=

trad^tungen, tt)eld£)e burd^ ben Erfolg Bekräftigt toerben. ^ä)

meine barin bie UeBerarBeitung burd^ biefelBe geiftUd^e §anb

äu erBlidfen. 6o Tratte ©regor bon Einfang an ange!ünbigt,

er tooEe ba§ ®ute loBen, ba§ S3öfe Branbmarfen. @§ gehört

5U feiner geiftüd§=moraIifdC)en ^Infd^auung. S)a§ e§ aBer in ben

alten SSolE^erinnerungen Begrünbet geujefen fei, tüirb man bod^

nid^t annehmen tooEen.

f^ür bie ^iftorifd£)e Sluffaffung möd^te id§ eine gan^ anbere

©omBination in S5orfd^(ag Bringen. 3:i)üringen ftanb, toie man
tüeig, in unmittelbarem Seaug au bem Cftgotl^en 2;i^eoberid^,

im (SJegenfa^ gegen bie Sranfen. SDafe nun nad^ feinem Xoh,
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namentlid^ Bei ben Eingriffen SufttnianS auf bie ©of^en, btc

gran!en ben ©ebanten faffen fonnten, Stpringen nieberäutoerfen,

liegt am 5lage. 2)aäu !am bann aber, bafe ^malafuntl^a

geftürst ttjurbe unb %f)eo'i>at^ai an i^re ©teile trat. S)ie Königin

bon 2:i£)üringen mar beffen (5(i)n)efter. ©e^r möglid^, ba^ ba=

burcf) ba§ ©elbftgefü^l be§ tt)üringifd§en <!pofeg gefteigert tourbe.

Unter biejen Umftänben brac^ ber ^rieg ätoift^en ben gran!en

unb X^üringern au§. ^ie S^üringer njurben befiegt, 5lmata=

berga flü(^tete äu il)rem 33iuber S^eoba^at , ber aber in biefem

5!Jloment felbft bernidfjtet tourbe.

^n biefer 5lnft(i)t beftdrfen mi(^ bie @efta um fo me^r,

aU fie t)on jenen S5eranlaffungen, über bie ©vegor fo au§fül§rlt(^

tft, nid^tS toiffen.

2Birfü(i)en Sßiberftanb finben bie granlen naii) ©regor

nid)t; benn jene ^rieg§Iift, bereu bie 5l!^üringer fid^ bebienen,

Gruben anzulegen, bie mit ütafen bebeift finb, fo ba^ bie üleiter

llineinftürjen , ben)ir!t boc^ nur, bag bie grauten fi(^ in 3l(^t

nehmen (hunc dolum observare coeperunt). S)ie X^üringer

toerben öottfommen gefd^lagen unb fliel§eu big an bie Unftrut.

Slucf) ^ier leiften fie feinen eigentU(i)en Söiberftanb; fie ttjerben

nur niebergema(f)t unb tt)re Seid^en bienen aU SSrücfe über ben

glu^, toorauf il^r ßanb eingenommen toirb.

®a6 ©ermanftieb lebenbig nad^ <&aufe gelangt fei, ttjirb

nidE)t erhJä^nt; bie gan^e (5ad)e ift bur(i)aug fagen^aft. 3n ben

@efta ift nid^t, tote bei ©regor, bon ber S5orfid£)t ber Sran!en

bie ^ebe, fonbern bon einer tt)ilben Snbignation (intelligentes

quod equi corruissent, indignati sunt valde). 5lud^ ^d ber ^toeiten

Sd^ladf)t an ber Unftrut erfd£)einen bie 2:l)üringer ettoag beffer,

mit n^ieber^^ergefteEter .^raft (reparatis viribus) !äm))fen fie gegen

bie grauten. 2)ie ^ieberlage berfelben tt)iib in ben @efta nad^brüdE=

lidt) betont, bei (Sregor etma§ ftärter unb in getoä'^lteren SBorten.

S)ie (Sefta geben mit SBcftimmtl^eit an, bafe §ermanfrieb entfloljeu

fei (per fugam vix lapsus evasit). 2)ie fa!tifd§en 5lbtt)ei(i)ungen

Gregors bon ben beiben anberen Ueberlieferungen liegen in ben lol=

genben Momenten. 5flad£) bet alten (Sr^ä^lung ift 5lmalaberga fd^on

bei berßrmorbung be§ erften S3ruber§ tptig; beim .Kriege gegen

ben ätoeiten toirb S^eoberid) herbeigerufen; Saberid^ toirb babei ge»

tobtet. 2)ann erfolgt eine (Sutatneiung, bei todd^tx ^ermanfrib
22*
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t)on ^^eobebert ö^tbbtet toirb (c. 33). 3n ben ÖJefta erf(^eint ber

ätüeite ^rteg al§ §au^3tfad§e. X^eobenc^ unb S^totat beginnen

benjelben o^ne leiteten ^Inla^, fo baß für bie @efd)i(^te üon

3lmalaberöa !etn 9taum ift. 'S)te 2:if)ürinöer gelten ben t)et*

einiöten gi-'^nten entgegen, Vorauf e§ jn einem Sufammentveffen

fommt, nac^ toeld^em <5ei;manfrieb Beim erften ^Inlauf gefdjtagen,

feine 2^xu^:pen an bex Unftrut bereinigt, aber tüieber gefd§lagen

tt)irb. @& jeigt ftd)^ baß @efta unb Hist. epit. nnr iuenig

äufam'menfttramen, fobann aber, baß bie (Sefta aud) ba, too fie

mit Tregor ^ufammentreffen, bod) nidjt au§ bemfelBen genommen

fein tonnen.

Tregor ertüä'^nt 3meimal aud^ berS^abegunbe (III. c. 4 u. c. 7),

öon toeld)er gottunatu^ eine !(eine Seben§befd)reibung "^interloffen

^at (Yenantii Fortunati Opera^ i\a^ ber föbition bon Sud£)i, T§erau§=

gegeben bon 5Jligne, S. 498 ff.), ßeiber ift er über ben tpringifdien

^rieg fel^r einfilbig, er fagt nur: tempestate barbarica victoria

Francorum regione vastata: ha fei benn aud^ ütabegunbe alS

befangene mitgefü^rt morben (c. 2). gortunatuS ^at nun bie eigen*

tl^ümlid^e ^ad)tict)t, baß jeber ber beiben Könige, 2:^eoberi(^

fotoot)l tote ß^Iotar, 9ftabegunbe ^u befi|en getDÜnf(i)t ^ätte;

e§ toärc ein ^rieg 3tt)ifd£)en i'^nen au^gebi^od^en , todrc nid§t

9ftabegunbe bem ß^Iotar ^u 2^]^eil getoorben. @r erjäl^tt bann

mit einer gemiffen 3lnmutl^, mie bie !öniglid)e ;^ungfrau auf

eine !5niglicf)e 53ilXa gebracht unb bort erlogen fei; eine

geborene ^Barbarin l^ahe fte bort aud^ SöiffenfdCjaften gelernt

unb eine große Hinneigung ju benfelben !unb gegeben; bann,

al§ ber ^5nig ju S3ictoria (5lrra§) fi(^ mit il^r bermäl^ten

toonte, '^abe fie feT^r ungern eingetoiHigt, fei enblid^ aber bod^

t)ermät)(t toorben. 5lber babei Ijabe fie nie aufgel^ört, ber

^xxiijt unb S^riftug anzugehören. 6ie 1)aht \f)x (Sigentl^um

ju Sllmofen öertoenbet. ^ann aber mirb xf)x SSrubcr getöbtct

(Vit. Radeg. 12). ©regor fttmmt i)iermit überein, bod^i toeiß

er, baß ber 2:ob be§ 33ruber§ burd^ 61§totar erfolgt fei (cujus

fratrem postea per iniquos homines injuste occidit, III. c 7),

morauf fie i^r ^leib üeränbert unb ein ^(ofter grünbet. Heber

biefcn ^ct ift nun gortunatuS au§füf)rltd^ unb unterrid)tenb,

infofern er ben Unterfd)ieb be§ geiftlid)en unb ttjeltlic^en ©tan=

be§ (ebenbig f)ert)orf)ebt. ©ie bringt i^ren (&d)mud ben ^ird^en
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bar, aud) 2;our§ fpielt baBet eine üloUe. 3Ber foKte bie

tüibrigen ^Ibftinensen erää^Ien , bie fie öoxna^m ? S)te ©umme
lag barin, \)Ci^ bie Äird^e ber t)on i]^rem @emat)I mi^'^anbetten

Königin aB S^Puc^t unb greiftätte fi($ barBot. 2)te ©ebii^te

be§ gortunatuS brücCen eine 5lrt pietiftifd^er ßeibenfc^aft au8,

^iftorifc^e 5Jlomente barj. man bartn nid^t fui^en. Unter biefen

@ebid)ten finbet fic^ ein im 5^amen 9ftabegunbe§ öerfa^teS , an

i^ren S5etter unb alten (Spielgenoffen <g)amala|reb gerici)teteg,

ber bamal§ in ßon[tantinopel toar. (De excidio Tboringiae in

Venantii Fortunati opera poetica, ed. Leo ©. 271 ff.) 5}lan

fte^tbarauS, ba^ an bem ^ofe bon ^il^üringen tDenigften§ atoifd^en

biefen beiben tm glüdüc^eS S5erl)ältniB obn^altete. S)er ^alaft

toirb gefdiilbert, in toelc^em fie ^ufammen gelebt ^aben.

Slber \6) tDtE mid) ni(f)t bon meinem @egenftanb entfer=

nen, fonbern eine 5Berglei(^ung ber jlejte aud^ für bie frü'^ere

Seit unterneljmen.

3ci) lege auf bie @efta, fo fabell^aft aud^ i^r Serid^t über

ben Urfbrung ber granfen lautet, bod) begl^alb biel 2öertl§,

toeil barin be^ falijdien @efe|eB mit un^toeifel'^after ^unbe ber

in biefem ®efe^bud£)e felBft angegebenen Umftdnbe gebac^t toirb.

3n biefer 5luf3eid)nung liegt alfo eine Slnfnübfung an ba§ ger=

manifdfie ^Utert^um öor.

5^od^ aui eine anbere 2ßeife fnüpft bie Hist. epit. an W
©agc be§ germanifc£)en 5lltert^uml an. S3ei i^r finbet ftd^ bie

ßr^ä^lung bon ber än)eifel^aften ßraeugung be§ ^Rermig burd^

€in ^eertounber (bestia Neptuni, minotauro similis c. 9), @regor

eraä^lt 9lid)t§ baöon. @an3 unbelannt aber ift il^m bie (Sage

bod§ mo^l nid^t getnefen, ba er an biefer ©teile eine ^jb^ctoration

über ba§ ^eibenf^um einflid^t, bie nur babon 3eugt, ba§ fein

8tanbbun!t ein gan^ anberer tcar: ber burd^aug dCiriftlic^e, toic

er einem 5Bifd)of 5ufam. 6r ^at ba§ 2}erbienft, bon ber ^tx^

leitung ber graulen au§ 2:Toia äu fd)n3eigen. @r toar tjiel ^u

^ele^rt, um baran ^u glauben; toie benn bie au§ älteren

5lutoren angejül)rten ©teilen i^m feine Könige, fonbern nur

mäd^tige §eerfü§rer unter ben granlen nadfimiefen. 6l|riftlid^!eit

unb @elel)rjamfeit toaren auc^ l)ier Oerbunben. £a er aber hti

feinen Öeb^eiten nur Äönige fannte, fo fudf)te er ben Urfprung

bcrfelben bo(^ lieber bei ben ^ad^rid^ten, tt)elc^e tid^ germanifd^e
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OTertl^um Betüa^rt l^atte, auf. ^uä) er ent|d)Ite|t fid^, bic

gvanfen au§ ^annonien "ö^räuteiten , tüa§ bo(^ nur ou§ ber

©age genommen fein fann, tote fie in ben ®efta öoxUeöt.

Sebermann fennt bie ©(^wierigteiten, toeld^e ber gorfd^ung

baburd^ ertoad^fen, bafe Tregor (II c. 9) S)i§^axgum, bic

3llefiben5 ©"^lojo'S, unb bie fines Toringorum auf bie linfe

^l^einfeite legt. 5lnber§ toenigften§ lä^t er fid^ nid^t er!(ären.

2Cßeld§e§ finb aber bie 2;pringer auf biefer 6eite be§ S^l^eineS in

Diöpargum? ^od} 9^iemanb ^at e§ enträtl^felt ober aud^ nur

enträt^feln ju !önnen geglaubt. S)ie @efta fe^en ben ^ft'^ein«

Übergang na(^ ^igpargum unb ber 5lu§fenbung bet ^unbfd£)after

(®efta c. 5 : ipse postea cum exercitu Rhenum transiens),

©regor tjor'^er (II c. 9). S)arin eben liegt nun ber äöiberfprud^.

3d£) mage bie Meinung aul3ufpre(f)en , ba§ babei nur ein 3rr=

t^um be§ Tregor p (Srunbe liegt.

S)ie (Sefta erjä'^Ien bann, ba^ ß^Ioio nad^ bem ?Rl^einüber=

gange fid§ mit ben 9ftömern fdt)lug, fie Befiegte, burd^ ben «^o^lentoalb

5uerft nad^ ^^ornacum borbrang unb e§ in 35efi^ ndi)m. (5§ üerbient

getoi^ S5eaii)tung, bag bie (Sefta etft Sournat) einnehmen laffen.

S)er (5i| ber alten ^raufen mar an ber Sdf)elbe, unb Sournat),

meld^eg fpäter at§ ber §auptfi^ ber (balier erfd^eint, gel§ört biefer

Sanbfd^aft an. (S§ mar bamalg, pad^bem e§ fd§on einmal einen

rf)riftlid)en 35ifdl)of gehabt ^atte, öoHtommen ]§eibnif(^ gemorben,

mel'^alb e§ fpäter mit ^oljon gu einer Siöcefe bereinigt mürbe

(ßöning II, 106). ^an mu§ alfo auf eine frü^e SSefilna'^mc

2ournat)'§ burd£) bie falifd^en Sranfen fdfjlie^en. ^id^t fotoo^l

barauf, mie S^lojo nad^ Journal) ge!ommen fein fott (i(^ ^alte

ba§ für tJottfommen fabell^aft), fonbern barauf lege id) @emtd^t,

mag er üon bort unternommen "^at.

?lugenfc§einlid§ ift, bafe man bie ©r^d^lung ber @efta bem
Tregor l^ier öor^iel^en mu§. ^ud^ ma§ über bie 35efe|ung üon

ßambrat) gemelbet mirb, ift in ben @efta be^eid^nenber au§=

gebrüdt: Romanos quos ibi invenit interfecit, morauS man
fdlilie^en mödl)te, ba^ e§ im Uebrigen mit ber glud^t ber ülömer

abget^an mar; bie SSefa^ung bon ßambrat) aber tourbe nieber=

gema(i)t. ^ä) beute, e§ ift mal^rfd^einlid^er, ba^ Tregor, ber

nur nad^ ben ^amen ber alten .Könige fud^te, hierbei au8 einer

5luräeid§nung fd^öpfte, meldte mit ber ber @efta ibentifd^ mar,
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al§ \>a^ bieje ben (Tregor tDitCfürlic^ ertoeitert Ratten, ^m 5ol=

genben ftimmen U^ Ze^U üBereiti; bie fyran!en bringen Bt§ an bie

Somme tJor. £)te§ S5oxrü(fen , Bei toeldjem e§ pm Kampfe mit

^Jlajoi-ian tarn, ift ba§ etfte ©reignife in bem gottgange biefer

Eingriffe, töeli^eg aU ^iftotifd^ angenommen merben mu^. S)a§

3ufammentreffen mit ^ajotian im @eBiete öon Qlnai, beflen

SiboniuS gebenft, ge'^ört in bie 3^itßn, in benen bae SBorbringen

nad§ bet ©omme erfolgt ift^).

3n ben folgenben SBorten über bie 3"tf)tIofig!eit unb Sßer=

treibung be§ 6§itberi(f) ftimmt ©regor (II c 12) noc^ näl§er mit

ben beiben Sejten ^njammen, am meiften mit bem ber Hist. epit.

^^lur ben Hauptinhalt, ben SSerid^t über 2öiomabu§, ^^t er ni(^t

aufgenommen. 2)er fagen^aften Ueberlieferung äufolge §aben bie

granfen benUnterjc^ieb t)on ülömern unb Germanen Dertannt, iliren

eigenen ^önig berjagt unb einen ülömer äu i^rem ^önig genommen.

S)a§ ift ber mid^tigfte 5Jloment, ber in Srage mar, Untermürftgfeit

unter bie Sfiömer unb 3^5^^"9 ^^'^^^ ^lujlagen, ober 33eftanb

eine§ einl)eimi|(i)en .Königs, mit ben 5lu§f(i)reitungen in berUebung

feiner (Setoalt. 3lu^ ^ier entfte^t ber Stoeifel, ob ©regor bie

(Sage nid§t fannte ober üon i^r nic^t reben tooKte. ^ür i^
^atte ber politif^e Sn^alt toenig ©inn, ba im füblid^en Öattien

bie römifdien ©inrid^tungen fortbeftanben unb burd^ (S^ilperid^

erneuert mürben. 5lu(^ barin fe^e irf) einen S^or^ug be§ XejteS

ber ©efta, ba^ fie beim Fortgang be§ Kampfe» mit 5legibiu§ bie

Eroberung bon ^5ln unb Mer ermähnen, bie bei ©regor

fe^lt; ba§ SBorrüÄen S]§ilbericl)§ an bie Soire erjälilen beibe, aber

fe^r üerfc^ieben. 3(^ barf tool^l babei fielen bleiben, ba bie 5Be=

geben^eit jelbft mit bem toiditigfienSSer^ältni^ äufammenl)angt, in

toeld^em ]xä) ^aEien bamalg befanb, ber ®eiäl)rbung feiner ^üfte

burd^ bie feefal^renben Sac^fen.

Sem 53eric£)t ber ©efta äufolge (c. 81) rüdft ei)ilberi{^ nad)

bem 2;obe be§ SlegibiuS, ber in ba§ Sa^r -164 fäEt, mit feinem

^eericommoto exercitu) na($ £)rlean§ öor, too er 35crmüftungen

anrichtet. 33on ber anbcrn ©eite gelangt Dboater, <S)er3og ber

©ac^fen, mit feinen bemaffneten gal^r^eugen (cum navale

1) 2)er Äanipf, ben Sifconiug ertt?äl^nt, fäüt, irie au§ ^batiu« erließt,

in bag $^a^r 431.
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hoste) big 5lnger§, eBenfattS unter großen ©etoaltt'^aten,

unb lä^t ftd^ üon 5lnger§ unb bctfd^iebenen anbeten ©täbten

©eifetn geben, um fid^ fo t^te§ ^el^orJamS gu öerfid^ern.

Sie ©adi^en entfernen fic^ toieber, hierauf rüden bie grauten

bon ber ßanbfette bal^in t)or. Sie nel^men bie ©tabt gerabeju

in SSeft^ , ber 6ome§ 5^aulu§ , ber bie 0tömer anfül^rt , toirb

Qetöbtet (interfecto Paulo comite ; nad^ beut cod. Camerac. Paulo

comite occidit), ha^ @tabtl§au§ ge^t in flammen auf. S5ei ©regor

(II, 18) U)irb tt)eber exercitus nod^ hostis navalis crtoä^nt,

fonbern ©"^ilberid^ ^lünbert ebenfoII§ Orleans, ba !ommt Dboafer

nad^ ^nger§. 9Itte§ betommt baburd^ eine anbere @eftaÜ, ba^ 5legt=

biuS erft nad^ biefem Angriff um!ommt. ^ad^ bem S^obe beffelben

lä^t fid^ Dboa!er öon 5lnger§ unb anberen Orten ©eifeln ftetten.

^Bleiben n:)ir hierbei fte^en, fo ift öor allem einleud£)tenb,

hü% bie @efta nid£)t au§ Tregor gefd^öpft Traben !5nnen. SBet

i^m liegt t)ielmet)r eine anbere 5lnfd^auung 3U ©runbe. 3luf

SSeranlaffung be§ Sobeg tJon ^legibiusj , fo fd^etnt e§
,
^ben

61§ilberid^ unb Dboa!er gemeinfd^aftlid^ einen Eingriff gegen bie

füblid^en ©ebiete beffelben unternommen. S)er eine ge^t nad^

Orleans, ber anbere fä'^rt bie ßoire auftt)ärt§ nadf) 3lnger§.

Dboatcr löfet fid^ ©eifeln geben unb entfernt fid^ bann. ^ier=

auf rücft ß^ilberid^ nad^ 5lnger§ öor, tobtet ben bortigen f&t]tf)U=

l^aber ^aulu§ unb bemäd^tigt fid^ ber ©tabt. (£r jerftört ba§

©tabtl)au5 (ober, toie anbere moEen, bie Mxä)e). S)er ®egen=

ftanb ber ^r^ä^lung ift alfo bie QSeft^na^me öon 5lnger§ burd^

ß'^ilberid^, bem Oboafer borgearbeitet ]§at.

©e^r abtoeid^enb l^ieröon ift bie S)arfteEung ber Hist. epit.

(c. 12). S)ie Söorte berfclben !ann man nid^t anberS t)er=

[teilen, al§ ba§ bei Orleans ein ^am|)f ^mifd^en Oboaler unb

ßl^ilberic^ tjorgefaEcn unb bann ß^ilberid^ als (Sieger nad^

3lngerS Oorgerüctt fei unb fid§ in S3eft| beS ^la^eS gefegt 'i^aht

(Cbildericus cum Odovacro rege Saxonum Aurelianis pugnans

Andegabum victor perrexit). ^aä) einigen ^flotigen über ben

^rieg gegen bie @otl)en mieberl^olt bie Hist. epit. ftd^ eigentlii^,

tnbem fte nod^malS berid^tet, ba^ ß^ilberid^ Oboater beftegt unb

3lngerS eingenommen ^abt, nad^bem ber ßomeS ^auluS getöbtet

toar (Cbildericus Odoacro superato Paulum comitem interfecit).

S)erUnterfd^ieb ber Hist. epit. bon ben ®efta liegt barin, ba^
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in ben ©efta Dboacer unb 6f)t(beri(J) met)v a(§ gtcunbe eifd^etnen,

in ber Hist. epit. bagegen aU bte fiefttgften g^^nbe. gtanfen unb

@atto=9t5met ftnb in il^r 35erbünbetc. ©ie be!ämpfen bte ©acfifen,

bie t)or ii)nen fliegen. (Sinige t)on ben ©ad)fen bereite cin9e=

nommene Mein njerben i^nen öon ben g^'^nten entiiffen

(c. 12 : insulae eorum a Francis captae atque subversae

sunt). ,g)iet aljo eiic^einen juei-ft bie fytanfen aEetn , bann

grauten unb S^iömer berbünbet gegen bie ©adfjfen, tuelt^e

3ux-ütfgetxieben mei'ben. 3)amit ftimmt aud§ Tregor üBerein.

Sie erU)ä^nen beibe ben Äam^f mit ben ©ai^fen in faft

ben|elben Söorten, nur !)at bie Hist. epit. bei toeitem f(f)te(f)tere§

ßatein. @§ fönnte too^t fi^einen, al§ n^öre biefe ein ©jcerpt

au§ ©regor, iebod§ toürbe e^ immer auffalleu, ha^ fie ba§

beffere ßatein in fd^ted^tereg umfe|t. S)ie erften Söorte ber Hist.

epit. : Childericus cum Odovacro rege Saxonum Aurelianis

pugnans Andegabum victor perrexit, ftimmen ni(i)t ju ©regor;

t)ielmef)r üermeibet biefer im Einfang Oboafer ju ermähnen,

gerner "^at ©regor mie bie ^efta bie @eife(n, ©regor II. 18:

Quo defuncto (Aegidio) de Andegavo et aliis locis obsides

accepit. @efta : Adovagrius itaque de Andegavis vel de aliis

civitatibus obsides accepit. (;^m cod. Camerac. feilten bief e Sßorte.)

S)er natürlt(i)e 8(^lu6 au§ biefen ^rämiffen fd)eint mir

ber 3u fein, ba§ e§ über ben ^ug 6^ilbert(^§ nad^ ber ßoire t)in

ätuei entgegengefe^te S^rabitionen gab, öon benen bie eine el)er ein

freunbjd)aftltc^e§ S3er^ättni§ ^mifc^en ß'^ilberi^ unb Oboater

t)orau§fe|t, bie anbere aber eine entjd)iebene geinbfeligleit , öon

benen bie eine in ben @efta fte!)t, bie anbere in ber Hist. epit.

mieberl^olt ift. Tregor fud&te beibe ^u bereinigen; er folgte

anfangs ber erften, fpäter ber jtoeiten. S)al§er aber rülirt e§,

ha% feine (Sr^ä'^lung niemals !^at tjerftanben merben fönnen,

äumal ba fie bie S5er^ältniffe ,^u ben Söeftgotl^en unb Sritannen,

mie fd)on in ber Hist. epit. gefd^iel)t, mit einflicf)t. 3<il toiH

midö aber nic^t in Kombinationen über ba§ (Sreignig felbft ein=

laffen, toie fie öielfad^ öerfud^t toorben finb ,
fonbern nur Ui

bem angebeuteten 53er^ältni6 ber 5lutoren ftel^en bleiben.

S)abei fto^en mir a"9le^<^ ^"^ ^^"^ öerftänblid^ere ^oti=

birung beS Eingriffs auf ©tjagriu«.

5IegibiuS, ber als tyrannus be^eic^net mirb, mar gc^
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ftorBen (in bem cod. Camerac. fe^lt: tyrannus). ©ein ©ol^n

(&t)agriu§ toax i^m nad^öefolgt, l^atte ba§ Oiegnum einge=

nommen, bcffen 8t^ in ©oiffonS toar. Sflcgnum !ann tjier

ni(^tg anbereS bebeuten, aU bie bem tömif(i)en 9fteid§e noc^ an=

getjörigen ßanbfd^ajten. ©r toar eigentUd^ ba§ Obetl^aupt ber

nad^ bem 2obe be§ 5legibiu§ nod) unter ber §errfd|aft ber

S^lömer öerbÜebenen Sanbjii)aften. 5^a(i)bem 5Iegibiu§ an ber

ßoire befiegt ttjorben toar, loenbet ftd^ ber Eingriff ber gran!en

naturgemäß gegen 6t)agriu§. S)ie ^^iebertoerfung beffelben ift

bie öornel^mfte ^rieggl^anblung S^IobtoigS überl^au|)t.

®er ganje 3n^alt ber @r5äl^lung betceift, baß ©tiagriu^

nic^t als ^önig f(^led)t]§in be^eic^net toerben fonnte, bodf) toürbe

ber ^itel rex nid^t au§gefd)(ofjen fein, ba öon regnum bie ^ehe

ift ^). @§ ift ein ä^fa^ @regor§, toenn ©tiagriuS al§ Romanorum
rex be^eid^net toirb (II c. 27). 3n ber Hist. epit. erfd^eint

er als ^atriciuS (c. 15), fo lautet fein 2:itel aud^ bei 5limoin.

S)a§ tt)ürbe in ber Si^at al§ ba§ ^ngemeffenfte erfd^einen, ba

e§ l^äufig in biefen Seiten eine bon bem r5mif(^en ^nä\t ^er=

tü^renbe, aber bodf) abgefonberte §errfd)aft beäetd^net, toic fie

eben bamalS bon Ülicimer unb bon Dboafer ausgeübt tüurbe.

TOt biefem alfo immer nod§ römifdCien ^atriciat gerietl^ nun

ßl^lobtoig in Ärieg.

g^lobtüig berbünbet \\ä) mit 9tagnad§ar unb überfüEt

©t)agriu§. @efta c. 9 unb bie Hist. epit. c. 15 ftimmen §ier boE=

fommen über ein. S3on bem 3lnerbieten unb ber ^Infe^ung eineS

©c£)lad£)ttageS , toie e§ bei Tregor (II c. 27: campum pugnae

praeparare deposcit) fid^ finbet , ift bei il^nen ni(^t bie 9flebe.

3(^ benfe mir, ha^ @regor ben 3ufa^ einfd^ob, ber i§m fagcn=

l^aft er3äl)It mürbe, unb ^alte e§ für baS ^efte, M bem alten

Xejte fte^en gu bleiben, ber nur bon einem UeberfaE meiß.

Tregor ftel^t aud^ ^ier bem Sejt ber Hist. epit. nd'^er, al§

bem ber (Sefta. ^n beiben finbet ftdf) ein S^fa^ über bie ge=

tool^nte f5ur(^tfam!eit ber ÖJof^en, ber in ben ©efta fel^lt (ut

1) S)ie ^anbfc^riften ber ®efta fc^n?an!en; im cod. Camerac. tüirb

5legibtu^ a\ä Romanorum rex (c. 8) begeid^net; öon ©pagriu^ l^ci^t e§ in

biefem Sobey einfad): Aegidii filius-, bie anberen ^anbfd^riftcn ^aben ben

3ufafe: rex Romanorum, irätirenb in i^nen Siegibiu« dux Romanorum
genonnt mirb.
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Gothorum pavere mos est). 3lu(^ laffen bie @efta ben ©tiagriuS

nic^t gebunben üBertiefern, toag bie beiben anbern ^öBen (vinctum

legatis tradidit), Jonbern Blo§ ausliefern. 5lud§ über ben 2ob
be§ (5t)a9riu§ flimmen ©regor unb bie Hist. epit. überein.

^TJlan t)at aud§ f)ier brei Xejte, öon benen ber ber @efta ber ein=

fad^fte ift. ^er %e^i be§ Tregor 1)at einige ä^tfö^ß» ^^^ ^^^^ ber

Hist. epit.

2Bir fommen, einiges minber SCßid^tige übergel^enb, auf ben

ätüeiten toi(i)tigen 5l!t ß^lobtoigS, feinen Uebettritt aum ß§riften=

l^um in gotge ber 5)ermä!^(ung mit einer burgunbifcfien ^önig§=

toc^ter.

3)a§ S5erl§ättni6 ber Slejte in ben @efta (c. 11) unb @regor

(II c. 28) ift i)ier fel^r merftoürbig. ©ie ftimmen im Slnfang

überein über bie ,g)er!unft ber ßlotitbe öon einem S3ruber beS

Königs ©unbobab, ßl^ilperid), ber bon biefem erf(f)lagen tourbe.

2)ann ^ei^t e§ in ben @efta toeiter: t)on ben beiben Xödjtein beS

(Srmorbeten fei bie eine öerbannt toorben, bie anbere 3u $aufe ge=

blieben (quarum unam seniorem mutata veste, exsilio condemnavit,

juniorem domo retinuit). ^lad) ©regor merben beibe tjerbannt

(duas Ullas exsilio condemnavit). ^i^f^^^Ö fonimt bie eine heti

©efanbten 6l)lobn)ig§ 3U @eficl)t; fte rühmen bem ^önig xijxe

©c^ön^eit, ber fie beauftragt, um fte ^u toerben. ©ie öoH^iel^en

ba§, unb eS finbet bie SSermä'^lung ftatt. Söä^renb ©regor

hierüber fe^r fur^ ift, Verbreiten fii^ bie ©efta fe^r auSfü^^r-

ixdi) barüber. 2)aS gefdia^ wo'^l nicf)t ol)ne 5lbfi(^t. 2)enn

auf bem SSerfiältnife äu ßlotilbe berul)t nac^ ben @efta atteS

SQßeitere; ©regor ^at babon fein Söort. lieber bie ©eburt eineS

©o'^ne^, bie bann folgt, ftimmen bie Sejte faft mörtlic^ ^ufammen,

bann aber f(i)iebt ©regor (II c. 29) ein gujtegefpräd^ a^ifclien bem

^önig unb ber Königin ein, buirf) meld^eS ber Äönig mit ben ge=

n)ot)nten ^(rgumenten bettjogen toerben foll, ba§ §eibent^um ju

öerlaffen. SDic Königin (Slotilbe erfc^eint fe^r geleiert, ©ie fpric^t

ötel öon ben 5lbfd)eulicl)feiten , mel^e 3upiter ausgeübt Ijaben

foE, felbft ein ^uebrutf SBirgilS toirb il)r in ben ^unb gelegt.

Wittes S)inge, bie i^r fetbft nicl)t au^utrauen finb, für (Sf)lobn)ig

aber gemife bö^mifc^e Dörfer mori'n. (SS finb nur 3:l)eologumena,

meiere ©regor l)ier feinen frül)eren @rclamationen gegen baS

^^eibent^um liin^ufügt. 53ei ber @rn)äl)nung ber ^radjt, mit ber
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bte jtaufe tjottjogen tourbe, fügt Tregor bann noci) ein neueS

3lvgument fjin^u. Tregor II c. 29 : adornari ecclesiam velis

praecepit atque cortinis, quo facilius vel hoc mysterio pro-

vocaretur ad credendum; @efta: quomodo regis corda ad

credendum compungerent. hierauf über ben 2ob be§ Äinbe§

ftimmen Belbe Xejte übexein. S)ie @efta §aben: in ipsis albis

transiens; ©regor: in ipsis sicut regeneratus fuerat albis

obiit.

Unterfnd^en mx nun nod^, tote fi(^ ^u btefen beiben

Slejten ber bxitte bettjält fotoo^l bei ber Srauttoerbung, aU
fjexnaä). 3n ber Hist. epit. c. 18 erfdjeint Hurelian, ben

bte @efta at§ (Sefanbten ßl^Iobrotgö nannten, aU SSettler.

@r fomntt nacf) ©enj, too bte beiben 2^öd)ter ß^ilperic^S \xä)

aujl^alten, finbet al§ armer S5ettler bod§ baburd^ ä^itritt Bei

ßlotilbe, ba^ fie i^m (mercedis causa ^) bie gü^e toäfd^t. S)abet

^ai er nun ©elegenl^eit , mit ßlotilbe 3U Ipxtfyn, bie feinen

Eintrag mit greuben aufnimmt, bem bermeinten SSettler, ber

il^r einen Oting ß^IobtoigS überrei(f)t l^at, aurf) bon il^rer ©eite

einen üling giebt unb üjU nur erfudit bafür ju forgen, bafe

Balbigft ©efattbte an!ommen, meldje bie ge'^eime Ueberein!unft

beftätigen (obtenta ad praesens firmarent). ©ang anber§ bie

@efta, meldte bie erfte SSegegnung be§ @efanbten mit ßlotilbe

an bie <Bä)WtUe einer Mxd)t berlegen, unb bei ber erften @r=

Öffnung be§ ©efanbten Slotilbe ben @intt)anb au§fprec^en laffen,

fie fei ß^riftin unb !önne al§ fold^e einem Reiben, tt)ie ß^lobtoig

fei, uidji bie §anb geben. S)a erf(i)eint e§ benn al§ eine 3lrt

bon S5erbfli(^tung 3um Uebertritt, menn (S^lobmig bod^ auf

bie 35erlobung eingeigt, ^ie @efta fd^reiben bem ^önig bon

SSurgunb gleidE) bon Anfang an grofee 23eben!en p. S)ie

Hist. epit. begrünbet bie @ile ber ßlotitbe bamit, bafe man
bie 5In!unft eine§ toeifen 5Jlanne§, ber beim ^aifer in J?on=

ftantinobel i[t, ni(^t abtoarten bürfe. 3}on religiöfen ^otiben

ift in biefer Raffung nicC)t bie Sftebe ; Slotilbe erfd£)eint bielmel^r

bon Anfang an mel^r entfdjtoffen unb rad^füd)tig. ^'lidöt erft

Ui bem SSeitager, toie in ber 2:rabition ber ©efta, bringt fie

1) 2lu§ (Erbarmen, für meldten ®ebraudj Ducange eine 'än^alji öon

©teilen angeführt ^at.
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ba§ 3ugtci^ mit bem S^riftent^um ^ur ©ptüd^e, fonbern e§

gefi^iel^t auf bei* Stelle. Stjlobtütg §at n{d)t§ bagegen, ba§ fte

ba§ butöunbifc^e Gebiet toeitl^in öertoüften lä^t, tüä^cenb bev

Söagcn, auf bem fie getommcn ift, fammt allen Sd)ä^en, öori

ben SSurgunben, au benen jener toeife 5Jlann unterbeffen äutü(f=

gefe^tt tuar, in 33ej(f)tag genommen toirb (cap. 19).

S)eT Untexfiiiieb ber btei Srabitionen liegt baxin, bag

ßlotilbe in ber Hist. epit. ben i'^r gefd)e:^enen Eintrag unber=

toeilt annimmt, ^n ben @efta mac^t fie bie 2lnna!)me beffelben

erft tjon bem Uebertritt (S^tobmigg äum (5!)riftent:^um abhängig.

Tregor übergebt bieg. S)ie SSefe^rung aum ß^riftent^um frf)reibt

Tregor, toie ertoä^nt, bem burc^ bie Geburt eines (So^neg t)er=

anlasten @efpräd) be§ ^önigS unb ber J?önigin , b. ^. ben ber

Königin in ben ^unb gelegten tl^eologiftfjen ?lrgumenten 3U.

^ie @efta ^^ben ben genealogifc£)en Urfprung be§ fränfif(i)en

ß^riftentl^umS hnx^ bie S^erbinbung mit Surgunb allein im
Sluge. SSei ber Geburt be§ ätoeiten So^^neB, 61§(obomer§, toerben

bie Söorte ber (Sefta bon Tregor toiebei^olt, nur ettoa mit bem

Unterfd^ieb , ba^ nad§ ben @eften baS Seben be§ .Knaben ge=

xttiei toax: Domini praecurrente misericordia (c. 14), bei ®re=

gor: Domino jubente.

S)arin aber ftimmen @efta unb @regor überein, bog

ß^lobtoig nod^ immer ni($t "f)at bemogen merben !önnen, ß^rift

3U tüerben. SBei beiben gefd)ie:§t e§ in ber ^lemannenfdjtac^t

in einem gefä^rUd^en SlugenblidEe. S)ie SBort be§ ÖebeteS, in

toeldiem Sl)(Dbtt)ig feinen Uebertritt getobt, finb bem ©inne nad^

biefelben, ber ^uebrud jumeifen bei Tregor beffer ftilifirt,

3. 35. bie (Sefta ^aben: in quo compulsus est confiteri quod antea

negaverat (c 14 3. @.). ©regor (II, c. 30) : in quo compulsus est

confiteri necessitate quod antea voluntate negaverat. @efta

(c. 15) : factum est ut Chlodovei exercitus nimis corrueret

(cod. Camerac. : ut populus Chlodovei nimis caderet). ©regor

:

exercitus Chlodovei valde ad internecionem ruere coepit.

2)ann fahren bie @efta fort: qui subvenis in tribulatione, qui

das auxilium in te sperantibus, tuum adjutorium devotus

postulo. Tregor: qui dare auxilium, laborantibus victoriam-

que in te tribuere diceris, tuae opis gloriam devotus efflagito.

©regor öermeibet baS unfc^öne äBott tribulatio unb flid^t
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gugleid^ bie Hoffnung auf ben <B\eq ein, ^^evänbevungen , bie

infojetn nid^t untüid^ttg finb , aU \x^ gax nid^t erüören Ue^c,

tüte ber 35ei-iQffer bei* @efta bQ§ Beffere ßatein in ein fd)le(^tere§

nmgefe^t l^ätte , too^l aber
,

' ba§ ©tegor tribulatio unb ad-

jutorium in ein BeffereS Satein gu bringen öerfud^t tüar.

2)a§ ift aber bei ineitem nod^ nid^t bie §au|)taT6tt)ei(%ung.

S)iefc liegt barin, bog bie (Befta bie ©ntfd^eibnng öon ?lurelian

ausgeben laffen, ber bie S^ermä'^lung mit 6(otilbe unter ber

ertnä^nten SSebingung gu 8tanbc gebrat^t l^atte: Domine ml rex,

crede tantummodo dominum coeli, quem Domina mea Chlotildis

regina (cod. Camerac. : quem regina tua) praedicat. Söarum

aber ^at Tregor bieg toeggelofjen ? SQßeit er bei ber S3raut=

ioerbung be§ 5lurelian nid^t gebadet unb bie S5er)3flid^tung

6^lobn)ig§, toeld^e barin läge, feinerfeitS nid^t angenommen

l§at. 5lud^ ie|t bermeibet er fte 3U ertoätjnen. ©tatt berfelben

bebient er fid^ nur ber Söorte compunctus in corde, meldte in

ben @efta festen. @§ ift alfo bei i'^m eine unmittelbare @in=

toirlung ber 5^ot§tt)enbig!eit , ma§ jur 5lnnal)me be§ Sl§riften=

t^umS fül^rt.

S)er Hinflug S(otilben§, ber f(^on in ben @efta überujiegt,

tritt in ber göffung ber Hist. epit. nod^ unmittelbarer l§er=

bor. ^ad^ biejer l^at (Stotilbe bem ^önig id^on bei feinem

5Iu§5uge gegen bie 5llemannen ba§ @elübbe abgenommen,

ba^ er im f^aE be§ ©iege§ (5:t)rift toerben iüotte (c. 21): rex,

suadente regina, vovit si victoriam obtineret, efficeretur

Christianus. S5on einer ©efa'^r in ber 8d^tad^t mei§ bie

Hist. epit. nid^t§. S)ie SSorte, bie fie in ber ©d^Iad^t bem

6l)Iobmig in ben ^unb legt, ftnb nur eben eine 2ßieberl^olung

beS @elübbe§. Deum invoco quem Chlotildis regina colit; si

me juvaret ut vincam hos adversarios illi ero fidelis.

S)iefe brittc S5erfion ift für fid^ bie toa^rfd^einlidtifte. 5Die @efta

tnü^ten an ben 3ufammen^ang ber über (Slotilbe mitgettietlten

5^ad§rid§ten an. Tregor mieber^olt fte, o'^ne icbod§ tiefen

Sufammen^ang auäunetimen. 2)a§ ©anje erfd^eint in ber

Hist. epit. am glaubli duften. 9lad^ biejer finb übrigens bie

Sllemannen fd£)on neun S^a^re o^ne fefte 2öot)nfi^e. . ^ud^

au§ bem Sdl)reiben ^Tl^eoberidig an gl^lobmig er^ettt, ba^
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c§ nur ein 8tamm ber 5l(emannen toar, ben (S^Iobtotg Be=

fäm^fte unb für ben 3:t)eobertc^ gürBttte einlegt.

kommen toit aber au bem55erT^ä(tni§ hn @efta unb ®regor§

bei bem 5lfte ber Saufe 6§lobn)iö§. (@efl.' 15. @rg. c. II, 31).

Tregor bietet aud^ §ier einen beffer ftilifirten 2:e5t al§ bie @efta,

mit benen er in ber Sad^e übereinftimmt. 3n beiben forbert

ßtotilbc ben SSifd^of ütemigiuS öon Ul'^eiml 3ur S5efel§rung beS

Äönig^ auf. ®efta: vocavit, ut regi viam salutis praedicando

ostenderet (im cod. Camerac. fe^lt praedicando). @reg.

:

accersiri jubet, im regi verbum salutis insinuaretur. 3n
ben ®efta trägt hierauf 9flemigiu§ einjad^ auf bie 5taufe

an. Tregor fügt bem eine t^eologifc^c Sluefü^mng l^inp, eine

^Inma'^nung, fict) an ben nja^ren (Sott 5U toenben. 5luf bie

ßrmal^nung be§ l8if(f)of§ antwortet ber ^önig, bafe er I8eben!en

l^abe megen feine§ SBol!e§; e^e er aber nod^ fpri($t, erüärt

ia^ 35oI! mit lautem Suruf, ba^ e§ bie alten @5tter öerlaffc

unb 3u bem ®ott übcrgel^e, ben 9lemigiu§ berfünbige: pri-

usquam ille loqueretur, praecurrente potentia Dei omnis populus

pariter acclamavit. S)ie ßlntoenbung, ba^ ba§ S3ol! feine

@ötter nid^t öerlaffen tooHe in ben @efta: non vult relinquere

Deos suos toirb bei Tregor baburd^ ettt)a§ anberS nuancirt,

ba^ e§ "^eißt: non patitur relinquere — foba§ ber ^önig in

feinem eigenen ©ntfd^lu^ baburdf) gel^inbert toerben fönnte. ^a^
ben @efta fprid^t nun ber ^önig ttiirUid^ 3U feinen Seuten:

coepit cohortari eos ; bann erfolgt fofort bie S5e!el§rung (accla-

maverunt praecurrente misericordia Dei et potentia ipsius).

S3ei ©regor ift bie SSefe^^rung mel)r einem SBunber ä^nlid^; fie

erfolgt, nod^ el^e ber Äönig gef^rod^en T^at. 3n ben @efta toirb

ber ^önig t)on bem §eere al§ gloriosus , bei Tregor al§ pius

angerebet. SSei (Sregor l^ei§t e§ : SQßir Vertreiben (abjicimus) bie

Götter, in ben @efta: toir berlaffen fie (relinquimus). S5ei

Tregor ift 5lEe§ auSgefprod^en d^riftlid^, in ben (SJefta fie^t man

ben Uebergang beffer.

S)er 2:aufa!t ift im 5lttgemeinen berfelbe. ^ur ^eigt e§

in ben @efta gröblid^er: ßl^lobtoig ^ahe bem Sleufel unb feiner

^Pracftt entfagt (diabolo et pompis ejus), bei ©regor bagegen,

ber ^önig :^abe fid^ bon bem alten ^u§fa| unb bem Sd^mu^

ber alten 8ünben burdf) reine§ Söaffer reinigen moHen, hjaS einen
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ßefei* beg @ufebiu§ t)orau§fe^t. ©o :^ei§t e§ auc^ ©reg. V, c. 39

tjon ber %an^e: Sufficit satis me ab originali peccato baptismo

salutari semel ablutum fuisse. Sfn berHistoriaepit. (c. 17) ift öon

SGßunbei-Batem gar nid^t bte 9tebe, fotoemg bei bex Xaü\t a(§

in ber ^^laä^t, too^l aber öon bem @influ^ ber ^öniöin 6(o=

tilbe barauf. S)en friegerifdien 5lu§ruf be§ ^önigS bei bent

S5orIefen ber @rääl§Iung öon bem Seiben unb ©terben S^rifli:

„SSdre id^ mit meinen f^ranfen s^gegen getoejen, fo toürbe i(^

i'^n gerächt l^aben" t)at bie Historia epitomata allein. 2Bie

!ommt e§, ba^ biefer ^araÜeriftifc^e 5lulxuf bei ben anbern

fel^lt? ^ie Hist. epit. folgte eben einer anberen Srabition.

3m 5Borbeige:^en möchte ic^ nod) bemerten, bag ber %t%i

ber @efta bem ßeben bc§ ^eiligen ülemigiuS öon §incmar ju

©runbe liegt , wo bann be(onber§ aujjäEt , bafe bie ßegenbe

über ba§ üon einer Xaube überbrai^te gläfdidien mit ©alböl

ton §incmar eingef(i)altet morben ift. Tregor, toelc^er bod& jonft

ba§ Söunberbare liebt, ^at fein Söort baöon. jotoenig mie bie@efta.

%aä) ber 2;aufe folgt in ben ®efta ber erfte burgunbifd^e

Ärieg, n5el(f)er biefer ©d^rift äufolge o^^ne toeitere§ unternommen

toirb (c. 16). ^ie beiben 33rüber ©obegifel unb ©unbobab

galten aufammen, 6:§lobtoig ift aud^ ^ier, tüie überaE ©ieger.

S)ie beiben Könige fliegen, @unbobab nad) 5lbignon. S:^lobtx)ig

tt)irb burd) reid§e ©efc^enfe unb SSerfpredien cine§ Tributs be=

tüogen, bie ^Belagerung tion 3lt)ignon aufäul)eben.

S)iefer furje 5Beric^t toirb t)on 5!Jlariu§ 5lt)enticenfi§

(ad a. 500), ber ein 33urgunber mar, jebod^ nid^t o:§ne

loefentlid^e ^bmeii^ungen, ertoeitert.
i) @r toeig, bag ®obe*

gifel in politifd^er S8erbinbung mit ben Sranfen geftanben

l)abc. ^it 6l)lobtüig öerbunben fdCjlägt unb öerjagt er ®unbo=

bab, ber bann eine Sufludjt in ^tignon finbet. SBalb aber

toirb ©unbobab mieber ftar! genug , ben ©obegifel in S3ienne ju be=

lagern; er nimmt bie ©tabt ein unb tobtet il)n. S)ort löfet er

aud£) t)iele 58urgunber umbringen, bie feinem S3ruber anfingen,

unb '^errfd^t bann über ba§ gefammte S3urgunb. 5£)iefe bur=

gunbifdie 5luffaffung !el)rt nun bei ©regor unb in ber Hist.

epit. ebenfaES mieber, jebod^ mit bem Xlnterfd)ieb, ba^ bei

1) Sögt. 3[al|it, ®cfd|td^te ber SSurgunbionen II, @. 31.
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@regor tion üovn^erein bei* 5lriam§mu§ l^eröortritt , bejfen bie

Hist. epit. m(i)t gebenft.

'^adti bev Histor. epit. (c. 22) öexmeint @obegifet, ba^

Si)(obtDig ein groger ©döladitentteierer |ei unb roenbet ]iä) an i^n

um <g)ülfe gegen feinen Sruber ©unboBab, mit bem S5er||)re(^cn,

i^m %xxhut äu äa^Ien, tt)enn eg i£)m gelinge, ben SSruber

5U öerjagen. 2)a§ getoaltigc Slujtreten ßljlobtoigS ^at in=

beffen ben @unbobab aud) etfc^rectt, unb er forbert feinen SSruber

auf , il^m gegen ß^tobmig bei^ufte^en , bamit nid§t SSurgunb

niebergemorfen toerbe, wie anbere 35ölfer (ut quod aliae gentes

passae sunt, non perferamus nos).

S)iefer @r3ät)lung entfprid^t nun aud) im 5lEgemeinen bie

gregorianifd^e (II c. 32). Sogar ba§ SBort dissolvere öon

bem äu 3a^lenben Tribut finbet \\d) Bei ©regor toieber; boc^

^at er eine 2lbn)eid)ung: ber fränfifdie ^önig foE ©obegifel

baju t)elfen, feinen 3Bruber ^u tobten (ut eum hello interficere

aut de regno ejicere possim ; in ber Hist. epit. : si ejecerit Gun-

dobadum a regno). ^auptfäc^Ud) aber: ß^Iobtoig i[t Bereite im

^^n^ug gegen SSurgunb unb ätnar äu ber mit bem ©obegifet t)cr=

abrebeten 3eit; bannerft mal)nt ©unbobab ©obegifel auf, toä^renb

in ber Hist. epit. Don ©unboBab felBft ber .^rieg unternommen

roirb, ber gjlad)t ß:^(obtt)ig§ üBerf)aupt 3U toiberftetjen. 2)ie @r=

jä^lung ftimmt mit ben Söorten, meldte ©unboBab in ber S5cr=

fammlung ber SBifc^öfe im i^a^re 499 auggef|)rod)en ^at, fd)tec^t

üBerein. (CoUatio episcoporum coram Gundobaldo rege Bur-

gundionum adversus Arianos SSoucquet IV <B. 101 D.). S)enn

ba tüirb bem ß^tobmig ©c^ulb gegeben, bag er ©obegifel gegen

i^n aufreihe (multa locutus est contra regem Francorum, quem

dicebat sollicitare fratrem contra se); fo bag bie ^nitiatiüe auf

6t)(obtt)ig aEein fällt, imb berSufammenl^anggauä anber§ erfd)eint,

aU Bei ©regor unb in ber Hist. epitom. 5lBer barauf !onimt

e§ ^ier nid^t an, ba e§ fid) nur um ba§ S3erl)ältni6 ber 2;ei*te

Ijunbelt. UeBer bie ©d&lad^t Bei ^Dijon unb bie giud^t be§ ©unboBab

nac§ ^üignon ftimmt ©regor mit ber Hist. epit. mörtlic^ üBerein.

SGßenn e§ nun aBer Bei ©regor toeiter lieifet: 6§lobtoig fei

gegen Sltjignon gebogen, mit öerftürften Gräften lauctis adhuc

viribus) , um ©unboBab au§ ber ©tabt äu entfernen unb il)n

ju tobten (ut eum de civitate extractum interimeret)
, fo fel)U

ö. Kaufe, aaJeltgefc^tcfite. IV. 2. ^«nolclten. 1.-3. 9iufr. 23
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biefc leitete Sfntention in bei* Hist. epit., e§ Reifet ÖloS : er tjaBe

xiju au§ ber Stabt entfernen tooEen (eum extrahi de civitate

praecepit) , tote ba§ jd§on in ber oben ertoä^nten 35er§anblung

]zi)iU. 5Jlan fönnte ^toar aud^ ^ier ben %eii ber Hist. epit. für

einen 5lu§äUö, ben XQ^t @regor§ für ben originalen galten, allein,

wenn man bie äöorte t)ergleid)t, lä^t fi(^ nad) meinem S)afür=

Italien boi^ ni(^t bejhjeifeln, bag bie Hist. epit. originaler ift

al§ (Sregor. S5ei Tregor forbert (Sunbobab ben guten ^aif)

be§ 2lribiu§, pavore perterritus metuebat, ne ei mors repen-

tina succederet. S)iefe ^otiöirung fel^lt in ber Hist. epit., bie

nur erjälilt, ba^ 5lribiu§, ben fie übrigen^ Beibe mit gleid^en

äBorten fd)ilbern, bem ^bnig feinen ^atl) giebt (c. 23). Sie

SBorte, bie bann ber toeife ^ann gegen ßtilobtoig äußert,

[timmen bei SBeiben nur im SlEgemeinen ^ufammen. ©regor

läfet il|n fagen: er merbe fein gel^orfamer Diener fein, ber

feine unb ber feiner ^aä^tomxmn, er gehöre ganj ilim an,

ebenfo bie bemüt^igen SBorte, mit benen 5lribiu§ ben 9tat^,

ben er Sl^lobmig giebt, einleitet. Tregor liebt e§, bie ge=

fd^id^tlid^en ^erfonen rebenb einzuführen. S)ie ©ubfianj be§

9ftatl^e§, ben 5lribiu§ giebt, ift biefelbe, bie gorm ettoaS ab=

toeid)enb. ^uf biefen "^at^ ^'m lägt ßl^lobmig bei (Tregor fein

§eer auf ber ©teile ab^iel^en unb begnügt fid^ ben SBurgunbern

einen }äl)rli(^en Tribut aufzuerlegen, ^n ber Hist. epit. ge^en bem

^öer^anblungen öoran. ©unboBab öerfpracE) 2ltte§ au^äufül^ren,

toaS 6l)lobtDig geforbert l^at (jube Gundobadum tibi tributum

solvendum et ipsum et regionem dominabis. haec injuncta a

Chlodoveo Gundobadus implere promittens, Chlodoveus rediit

in Franciam (c 24).

äßa§ bann in Hist. epit. folgt, ift nad^ meinem S)afür=

l^alten berftänbli(^er, al§ n)aö toir Bei @regor lefen. (Sunbobab

bringt burd) einen Slquäbuct in S5ienne ein, erfc£)lägt ben @obe=

gifel unb bie bei il^m befinblit^en g^^anfen unb meigert fid^ al§=

bann, ß^^lobtoig 2;ribut äu äal^len. S5on ber glud)t be§ @obe=

gifel in eine arianifcl)e ^trdje (Tregor II c. 34) toeig bie

Hist. epit. nid^t§. 5lber bei i^x bleibt bann bie Unab=

Ijängigfeit be§ burgunbifd^en 9fieic^e§ unangetaftet. SSei ber

f5ernl)altung aEer religiöfen SSegiel^ungen fönnte man auf bie

33ermut^ung geratl)en, bafe hie ÖJrunblage ber Hist. epit. au§

Seiten ftamme, Ujo bie religiöfen @runbfä|e nod^ nidCjt fo
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^ettfc^enb getootben tüaten, tote ^ur S^ii @regot§. @ine fernete

tot(f)ttge S)iffeTcn3 BteiBt e^ immer, ha% bie fränfifi^ett §ütf§=

trupt)en nad) bei* Hist. epit. (c. 23 : Francos adgregatos

in unam turrem ferro trucidavit) erfd^lagen, Bei Tregor ba=

gegen 3U ben Söeftgof^en in§ ^jil gef(i)i(ft toerben, toa§ fd^toer

3U tjerfle^en ift (Tregor II c. 33 : Denique Franci qui apud

Godegisilum erant in unam se turrim congregant. Gundo-

badus autem jussit, ne uni quidem ex ipsis aliquid noceretur,

sed adpreliensos eos Tolosae in exilium ad Alaricum regem

transmisit). SBenn aBet bann toeiter ba§ ?lujf)ören ber 3^xibut=

ga^tung Bei Tregor f(f)on t)ot ben (Sieg ®unboBab§ üBer

©obegifel gefegt toirb, {o l^at boc^ bie S^erfic^erung ber Hist.

epit. me^r 2öa^r|d§einli(f)!eit, toelcf)e bte^ erft ^um (Scf)lu§ Bei=

Bringt (nihil postea Chlodoveo reddere disponens). S)enn

barauf !am e§ an, ba§ ©unboBab fic^ be§ toiberfe^lidien S3ru=

ber§ entlebtgte, Beibe %f)e\U öereinigte unb al§t)ann ben 2^riBut

ni(i)t äa'^Ite, ber bem ß^Iobtoig burd^ bie ent^toeiten S5rüber

öerf^)ro(^en toorben toar.

^dc) toitt in ber <Baä)e felBft nid)t entfd^eiben; augenid§ein=

üd^ ift jeboc^, ba^ in ber Hist. epit. ein ^tert Vorliegt, toelc^er

mit @regor in bieten 5^un!ten äujammentrifft, aBer einen eigen=

tl^ümli(J)en Gl^arafter l^at unb fein 3lu^äug jein !ann.

Söir fommen jum toeftgott)ifd^en Kriege, roo toieberum

ber 2ext @regor§ äu bem ber @efta in na^er S3ertoanbt=

fc^ait fte:^t. @regor (II c. 36) Beginnt mit einer (Jr^ä^lung

üon SBifd^of Guintianu§ t)on 9ftt)obe3, ber in S5erbacf)t gerätl^,

ba§ er inSge'fieim bie ^crrfi^aft ber f^^ranfen an Stelle ber

2öeftgotf)en toünf(i)e, unb ber be§f|alB üertrieBen toirb (II,

c. 36). ß^lobtoig entji^liegt \iä) bann, bie 5ltianer au§ bem

gaEijdfjen ©eBiet ^u öerjagen. @r ^ie^t gegen ^oitier§. 6in 2!)eit

jeine§ §eere§ fommt burdf) ba§ ©eBiet öon 2our§; ein iUann,

ber gegen ben au§brüdEti(^ gegeBenen ^Beie^l iplünbert, toirb

öom ^önig nieberge^auen. 5tl§ man an ben burci) 9tegen=

güffe angei(i)toeltten 3^ienneflu§ gelangt, ereignet fi(f) ein 2öun=

ber, inbem auf ßf)(obtoig§ @eBet eine .g)irirf)!u^ erfdjeint, bie

bem §eere eine i^uxÜ) ^eigt (c. 37 ©. 93 9fiuinart). 5Bei ber

?Xnnät)erung an ^oitier§ üer^eigt ein bort öon ber ^irdf)c be§

t)eiligen §ilariu§ au§ge^cnber ßid^tfd^ein ben fyranten ben ©ieg.
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3nben @efta (c. 17) ift bie ßegenbe um öiete8 au§fü^tlid)er

aU M Tregor. S)er SBefd^Iug, maxxä) QnäUQretfen, wirb in

$aTi§ gejagt unb ätoar unter 2;^etlna^me hex Königin glotilbe

unb nai^ 93ei'at^(d§lagung mit ben bornel^mften Sranfen. 2)a Ujirb

Befd^toffen, bem l^eiügen $etru§, bem öornel^mften ber ^poftel,

eine ^ird^e 3U geloben, bamit er im J^iiege tjülfrei^ fei, morauf

bann ber ^önig, feine ©treitojt ®ranci§ca) in bie ßuft toerfenb,

bie§ @elöbni§ au§fpri(^t. 5lu(^ in ber fotgenben ßr^äl^lung über

hk Senbung nad) Xourg, um bei bem ,g)eiligen ficf) gleict)fam ein

Orafel über ben 2lu§gang be§ beöorfte^enben Unternehmend gu

erbitten, finbet fid^ bei (Sregor nid)t, morauf bie ®efta öielen

Söert^ legen : bie anfrage fei auf ba§ rafd)efte nad^ 2our§ über=

brad^t morben, ß^lobtoig l^abe ha^n feinen beften Solenner, ben er

fel^r liebte, gebraud^t: cum equo suo velocissimo, quem Hex
amabat plurimum. £)a§$|erb mar md}^ex in 2our§ aurü(fgel)alten

morben unb mürbe nur gegen anfel^nlid^e @efd^en!e ausgeliefert, ma§
©regor nid^t ermäT^nen moEte, meil e§ in ber S^at etma§ unaiem=

lic^ lautete; er öermeibet alfo gteii^ am Einfang biefe d^aral=

teriftifd^e 51otia. S)ie ©auptfad^e, ha% bie ©enbung be§ ß^lobmig
bei ber ^ird§e in bem ^IJ^oment eintritt, al§ bie 2lnti:pl)onic : „S)u

l§aft mid) mit 2:a^ferfeit jum Kriege gerüftet" angeftimmt ift, ma§
al§ ein günftiger £)ra!elf^rud§ betrad)tet miib, ift bei beiben bie

nämlid^e. S)od§ finb aud) an biefer 6teEe bie 2Bort ber @cfta ro^er

unb t)evtrauli(^er : si tu Domine adjutor mihi es et gentem hanc in-

credulam tibi meis manibus tradideris, in ingressu basilicae

sancti Martini dignatus esto mihi revelare, ut sciam si pro-

pitius sis famulo tuo. ©regor mieber^olt bie Söorte bi§ in-

credulam; bann fügt er l^inau: semperque aemulam ftatt: tra-

dideris fagt er: tradere decrevisti; bann: ut cognoscam, quia

propitius dignaberis esse famulo tuo.

S)ie SBorte finb beffer ftilifirt, ba§ @ebet nod^ bemütl^tger.

ein 5luläug au§ ©regor fönnen bie @efta fd^on beg«

^olb nic^t fein, meil ftc mel^r ent^^alten, eingaben, bon benen

]\ä) at[enfoE§ er!lären lögt, meS^alb @regor fie toegließ.

2)er 2ejt ber @cfta mad&t öielmel^r l^ier, mie im Solgcnben,

ben (ginbrud, bag i^m bie Priorität gebühre; fie ^aben
me^r Icgenborifc^e @infad§]§eit. Suerft beim Uebergang über
bie Sßiennc, ijon meld^em e§ in ben @efta (c. 17) l^eifet:
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iuundaverat enim a multitudine pluviarum deprecatusque est

dominum ut ei vadum ostenderet et nocte illa ibidem fuit. Mane
autem facto cerva mirae magnitudinis ante eos Domini voluntate

praecedente vadum ostendit: illaque vadante populus quoque se-

quens vadavit. Tregor II. c. 37: intumuerat enim ab inundatione

pluviarum. Cumque illa nocte Dominum deprecatus fuisset, ut

ei vadum, quo transire possit, dignaretur Osten dere, mane facto

cerva mirae magnitudinis ante eos nutu Dei fiumen ingreditur,

illaque vadante, populus, quo transire posset, agnovit. 2)te 2öoite

inundaverat ftatt intumuerat unb befonbet^ illaque vadante po-

pulus sequens vadavit ftatt illaque vadante populus, quo trans-

ire posset agnovit fi^einen mir, iä) tottt c§ befennen, legenbett'

mäßiget al§ Bei ©regor. 2)a§?elBe lägt ftc^ t)on ber g^werfäule

fagen, bie tjon ber .^iri^c be§ ^eiligen §itariu§ in $oitiex§ au§=

ge|t unb im ßager ß^tobtoigö etfd^eint. Mein bie ©ifferen^

tt)irb nod) merttnürbiger babuvd^, ba^ Tregor bem legenbatifd^en

^ergatig bie SBorte fiin^utügt: baburd^ fei bem ß^lobtuig ber

(Bieg über bie ^e^er t)er!ünbigt tnorben, b. ^. bie Slrianer,

beren SBiberftreit gegen bie ^at^olüen bem 33ifc^ot tJon 2our§

unauff)örli(i) öor klugen fi^toebt. Söarum foHten hie @efta

biefen S^fa^ tüeggetaffen ^ahm, tuenn i^r ^ßeriaffet au§ Tregor

ge|c£)öpft {)atte? Tregor flid^t bann ein tnunberfame^ 3ufam=

mentreffen ber fränüfc^en ^^ruppen mit bem 3lBt ^Jlajentiuö ein,

ba§ bie @efta nii^t ertnäfinen, tna'^ridieinlic^ bod) , tneit fie e§

nic^t fannten. S)ie l^tftorijc^e Söa^rtieit tnirb barum nic^t öer=

lieren, tnenn tnir öon aEen biefen Segenben abftral)iren
;

fie finb

nur t)on 2öertl§ , infofern ]iä) barau^ ba§ S^er^^ältniB ber Sejte

abnehmen lägt.

^ur hei einer 'üaä)x\dc)t muffen tnir fielen bleiben, bem

^ufentl^alt ß^IobtnigS in 2;our§. 3n ber Hist. epit. c. 25

pnbet fi(^ baöon ntc^t§. S)iefe erjä^tt nur, S^Iobtüig ^abe

bie Sd^ä^e be§ Slkrtd^ t)on 2;ouloufe nac^ $ari§ geführt

unb tjkx ben (5i| feinet 9lei(^e§ aufgefc^Iogen. S5on S^ourg

unb ^oitier§ l^eigt e§ , ber Äönig l^abe hii Äirc^en reid^

befcf)en!t: benn öon ben .g)eiligen fei er in feinem Unternehmen

unterftü^t tüorben. S)arüber ftimmen hie @efta überein, bag

(S^Iobmig $ari§ äum ©t^ feinet Oieid^ei er![ärt ^abe, nad)bem

er bie @(i)ä^e 5(larid)§ üon Souloufe tneggefu^rt fjaiie. 5lber
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baätüifdjcn fletiiten beibe, @efta unb Tregor, nun eine au§=

lü'^vlid^e ©r^äl^lung über ben ^ufent^alt ß^lobtoigl in 2oux§

ein. i)ie ^efta fprec^en mtf)x öom ^lufent^alt bei ^öniö§

Bei Sßorbeauj, öon bet UntertDerjung be§ ganzen gotl^ijciien

@ebietei: bie ^Bauern ber ©tabt 5lngouIeme (Ecolosina) jeien

bei feiner 5lnnä^erung bon felbft eingeftürat, jo gnäbig fei it)m

©Ott getoefen. S)ann folgt eine fe^r tounberlid^e ©rjäl^lung

über bie 5lu§löfung be§ ^ferbe§, tt)el(^e§ bei ber frütjeren ®c=

fanbtf(5aft in StourS geblieben toar; e§ toirb erft jurüdgegeben,

al§ (5l)lobn)ig tjunbert unb bann nochmals ^unbert ©olibi be=

Sape. S^lobtoig felbft brücEt fid^ über bie §ülfc be§ St. max-

tinu§ äiemlic^ ^ttJeibeutig aui: bonus est in auxilio, sed carus

in negotio (carus in bem alten ©inne öon quod nimio pretio

emitur). Unter biefen ^toeifell^aften ßraä^lungen erfd)eint nun aud^

bie 5^a(i)ricf)t über ba§ bem gran!enfürften t)om ^aifer 3lnaftaftu§

übertragene ßonfulat. ©regor (II, c. 37) l)at bie (Srää^lung öon

bem äurüdtge^altenen ^ßferbe, toeldie boc^ auf bie (Sintool^ner

Don 2:our§ ein fonberbareS ßid§t toirft, nid^t aufgenommen,

tooljl aber ben ßinfturs ber dauern öon 5lngouleme unb bie

Uebertragung bei Sonfulatg. S)abei aber tritt bie S)ifferena

ein , ba§ bie ©efta Don einer golbenen ^rone reben , melcCje

(itjlobmig auf fein .^au^t gefegt l)abe (corona aurea in capite

suo), Tregor Don einem S)iabem (imponens vertici diadema).

S3ei beiben Reifet e§ l)ierauf: tanquam Caesar et Augustus est

Tregor: vocitatus, @efta: appellatus. 5ln bie @ad§e felbft tt)irb

man hjeber in ber einen nod^ in ber anberen gorm glauben

bürfen.

|)ättc ber S5erfaffer ber ßJefta ben (Tregor Dor fid^ gel^abt,

fo toürbe er aurf) bie ß^lamtiS nid^t Dergeffen ^aben, n)eld)e

Tregor ertoälint, unb ©regor n)ar ol)ne graeifel au gut unter^^

ridt)tet, aU ba^ er ba§ S3or^anbenfein einer golbenen ^rone

l)ätte annelimen foEen , toie bie @efta. 3lbcr 3llle§ ift ©age,

unb ätoar eine fold^e, in n)eld^er bie Sfbeen Don ßonfulat, $atri=

ciat unb ^aifcrt^um felbft burd)einanber getoorfen merben ^). S)ic

^a(^ri(^t Dom (Sonfulat l)at man aEgemein angenommen unb,

1) 2)tc ©apitelüberjc^rift lautet bei ©regor in ben §anbjc^riften : De
patriciatu Chlodovechi regis.
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tt)a§ ^iei: öor!ommt, ent(prtd)t in ber 2:]^at ber ©etrol^nT^eit bet

bt)3anttm|c^en .»Railer, ^o^e SGßüxben burc^ ßobicitt ju 'otxUif)tn.

äöarum foEte e§ nid^t aud^ für 3lna[tafiu§ möglich erfd^einen?

5lu(^ Ite^e ftd^ bei Slnaftafing , tt)ie mir fd)eint
, tür eine fold^e

Slnnäl^erung ein ^otiü auffinben. ©ein SSer^ältnig m 2:t)eobe=

ric^ war boc^ nic^t immer ungetrübt. 3m ^at}xt 508 mirb

t)on einem maritimen Einfall ber ©ried^en auj S^arent Berichtet,

meld^er freilid) unglüdtidE) abtief ^).

2)a toäre e§ benn aUerbing^ möglid^, bafe 3lnaftafiu§ eben

in biejer 3^^^ i^ ©egenfaj gu it^eoberid^ an eine S}crbinbung mit

bem granfenfönig gebad)t unb biefem felbft confularifd^e (Sitten

ertl^eilt ^^tte. 2)a§ bie bti^antinifd^en äöürbcn au{^ nominett

fold^en übertragen mürben, toeld)e t)on i^rem fattifd^en S3efi^

au§gefd^lof]en maren, unterliegt feinem g^^if^t. S)a§ ßonfutat

burc^ Sobicill fonnte !eine§tt)eg§ bem eigentlid^en ßonfutat, toie

e§ no(i) fortbeftanb, Soncurrenä madt)en. Söenn (S^lobmig§ 5^ame

ni(f)t in ber 9tei:§e ber ßonfuln erfdtjeint, fo er!(ärt e§ fidt) barau§,

ba| i^m unter jenen Sonjuncturen nur ber 3:itel öerlie^en mürbe;

bie S5erleit)ung be§ %iUU aber mürbe al§ Uebertragung be§

$atriciat§ unb felbft ber l^öd^ften ©emalt aufgefaßt.

gür bie @efd^idl)te (S^lobmigS ift e§ unerlä^lid^, nun aud§

no(i) t)on ben grä§lid)en ^orbt^aten p reben, burd^ meldte er

nad^ Tregor feine Sßermanbten 3u @runbe getid^tet ^at. 6ie

erf(^einen aud§ in ben anberen S^ejten, jebodl) mit ^Ibmeid^ungen

t)on einigem gelang.

S)ie (Srmorbung 9lagnad£)ar§ erjälilen Tregor (II c. 42) unb

@efta (c. 18) äiemlid) mit benfelben äöorten. 2)od§ ift ein

d)ara!teriftifd^er Untetfd)ieb. 3n ben @efta mirb ßl^lobmig bon

ben Untertljanen 9tagnad)ar§ aufgeforbert, fie ^u befreien, @efta

c. 18: Franci, qui cum eo erant, consentiebant Chlodoveo

commoventes eum contra Ragnacharium. SSei ©regor (II c. 42)

bagegen gel^t 5llle§ öon (£l)lobmig au§, meld§er ben Untertl)anen

3lagna(i)ar§ ©efd^enfe giebt, ut super eum inimicarentur (anbere

ßeSart: invitareturj. 35ei (Sregor ift SlEeS eine öon 6l)lobroig

1) 'äud) ©ipontum mürbe Don bemfelben betroffen. (Saffiobor, Var.

II, 37: urbis Sipontinae negotiatores hostinm se asserunt depopu-

latione vastatos, öergl. ®aroUo @. 145.
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felbft angejponnene 3}enät^erei, tüäl^renb er ftc^ in ben @efta

bei* S5en-ät^erei, bie i^m angeboten tt)U'b, bebient.

2öte über bie ©rmorbung 9liagnad)ar§ mit ben @efta, fo

ftimmt Tregor im S3eri(i)t über bie (5igibert§ (II c. 40) mit bcr

Hist. epit. ni(^t überein. S5on jener @efanbtfd^aft an ben ©o'fin

©igibertS, burd§ meldte i^n ß'^tobtoig jur ©rmorbung feinet

S5ater§ reiat, fielet ni(^t§ in ber Ie|teren. ^ie Hist. epit. c. 26

melbet bagegen, ha% ^IT^eoberti^, ber @of)n 6^lobtpig§, bei einer

gatirt auf ber ©d^elbe ben ©o^n (5igibert§ für ficf) getoonnen

tjobi, foba§ ß^lobmig felbft an bem 2obe ©igibertg ot)nc

(5(i)ulb gemefen tüäxe. S)agegen toirb ber Zot be§ Sol^ne§ 8igi=

bert§ ber «ginterlift 6^lobiüig§ 5uge((f)rieben.

^ura tüirb in ber Hist. epit. c. 27 oud^ ber 2ob be§ 6t)a=

rarid) ertoä'^nt, iebo(^ nnr mit toenigen SBorten, ol^ne aUe ^o=
tiöe. S)ie ©in^ell^eiten ber ßrääl^lung, eigentlich bie fd^limmften,

bie öon ßl^lobmig aufbetpa^rt finb, berul^en allein auf bem

Seugniffe @regor§.

Sind) über bie legten Söorte, mit benen biefe ©cenen

f(f)lie6en, befte^t bod) eine nid)t p überfelienbe 35erjd)ieben^eit

5toifd)en ©regor unb ber Hist. epit. 3n biefer n)irb Don 61^Iob=

mig berief) tet (c. 8) : studiose tractavit, ut nullus de suis paren-

tibus superesset nisi de suo semine, qui regnaret; fo mirb bei

(Sregor bie 5lbfd)enlic£)!eit no(^ ^ti meitem überboten burd^ Ut
@r5äl)Iung, ßljlobmig fjahe bie granfen aEe ^ufammenfommen

laffen unb fid^ beftagt, bafe er feine S5ermanbten me^r l^abe,

aber ha^ lC)abe er nur gettjan, um p tierantaffen , ba§, menn
einer fid) gemelbet t)ätte, biefer ebenfall§ ermorbet mürbe (II,

c. 42). §ier überhaupt trägt @regor§ S5erid§t ben (E^rafter ber

©age, ber mir and) bie ^joetifd)en güge öerbanfen.

@§ lä§t fi(5 bo(^ nimmerme'^r beuten, ha^ ber %e^t

@regor§ in ber Hist. epit. ^u @runbe gelegen "^abe unb etma

gemilbert märe, ^d^ ^alte bie ©inaell^eiten ber ©rää^lung für

unabhängig Don einanber, mö^renb bie ^lutorcn bie ,&au^3t=

fachen mit benfelben Sßorten berichten. 3d§ glaube brei t)er=

fd)iebene ^bmanblungen ber ^rjä^lung 3u er!ennen, bie erfte hzi

ben @efta, n^eld^e \iä) nur auf bie ©eminnung bon ßamaracum
bejtel^t, bie anbere im %e^t ber Hist. epit., bie bie @rmorbung
©igibertö unb bie @rmerbung ber ri^)uarif(^en ©ebiete l^iuäufügt,
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1

bie britte bei ©regor, toeld^e Beibe ^r^öl^lungen , bte in ben

®efta fotoo^l a(§ bie in bei* Hist. epit. ^um ^lad^t^eil ß§lob=

toigg umgeftaltet unb bie ©tnnbloge aüer fpäteren ©r^ö^Iungen

getDotben ift.

^ä) l^alte jebot^ inner benn jn p(^eren l^iftotift^en @rgeb=

nifjen 3u gelangen !ann bod§ ^ier meine Slbfi^t nid^t jein.

;Scö tDoIlte nur ba^ fStx^äÜnii ber Sejte nac^^toeifen. 3tuci)

im f^olgenben ftimmen fie meiften§ äujammen, ^aben aber and)

5Utt)eiten fetjt c§ara!tenfti|(^e ^Ibtüeidjungen. @§ toirb genügen,

einige berfelben ^etüor^n'^eben.

S)ie @efta, tr)el(f)e über^upt M ber Königin ßtotilbe ^u

öertoeilen lieben, gebenfen betfelben mit befonberev äöärme bei

bem f(f)verf(i(^en ©reignig , ber ©rmorbung ber <Bö^m 6f)lobo=

mer§ burc^ (Ä^ilbebert unb Stjlotar. @§ T^at met)r innere 2Ba^r=

^eit, menn bie ©efta c. 24 fagen: lila (Chrothildis) vero prae

nimio dolore et amaritudine cordis cum lacrymis alt : Satis

undique me angustiae comprimunt. Si regnare non debent, quid

mihi eos prodest nutrisse? Melius est illis mori quam tonderi.

@regor (III, 18): At lila exterrita uuntio et nimium feile

commota, . , . amaritudine praeventa, ignorans in ipso dolore

quid diceret, ait simpliciter : Satins enim mihi est si ad regnum

non eriguntur, mortuos eos videre quam tonsos. ^ie he^eid}=

nenben Söorte: quid mihi eos prodest nutrisse jel^len hd Tregor

ganä.

Söenn man bie Sejte einfad^ ^ujammenfteEt
,

]o jrfjeint

e§ mir unleugbar, ba^ bie @efta eine originale ^luffaffung

in fd^Udjten SBorten enttjaÜen , bie bei @regor t)orlie=

genbc öerrätt) überaE eine ^meite ,g)anb. Tregor fiatte eine

meit nmiafjenbere 5lbftc£)t al§ ber ^erfaffer ber @efta. (Sein

5tugennier! mar bie @efammtgefd)id§te ber ®aIIo=9tömer, geift=

li(i)e unb metttirfje, in ber @po(f)e be§ @inbrud)§ ber f^ranfen.

S)ie @efta ^^aben nur bie ©reigniffe be§ ^önig§^aufe§ felbft äu

i^rem @egenftanb.

S)ie ©efta fe^en bann bie @efd)id)te ber Könige tneiter fort.

S5e|onber§ befd)äitigen fie ficf) mit St)(otar, ben beiben ^^rauen

beffelben, bie ©d)me[tern maren, feinem Kampfe mit feinem

©o^n ß^l^ramnu^, feinem 2obe unb bem ©treit ber ^a6:i=

fotger, 6^itperid§§ unb ©igibert^. %äe^ ba^ erfcfeeint nun aucf)
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in bem (Svegoriantfcfien jtcjte, felBft in ben Söorten fe'^r üT6er=

einfttmmenb ; Tregor l§at aber ciniöe S^f^l^ "nb 5lbtt)eid)ungen,

bie bod^ ntd)t ju überfe^en finb.

2öie e§ gefommen fei, ba^ @l§lotar ^tüei 8d)tüeftetn ju

gleicher 3^^^ 3U grauen gehabt, barüber flidjt ©tegoi* ein

pgleid^ xomantif{i)e§ unb n)i|ige§ ^iftörd^en ein (IV c. 3),

ba§ in ' ben @efta fe'filt. S3ei bem ^ampf gegen S^vamnu^

nennen bie @efta htn gürften ber SSritannier, ^u bem 61§ramnu§

im ^am|)i mit feinem tßakx feine 3iiPud)t na^m rex (c. 28),

(Tregor be^eid)net i'^n al§ comes. fSon bem ex^'d1)li bann ©regor

(IV c, 20), er l§abe bem ß'^ramnn^ in S3orfd)lag gebrad^t, ben

S5ater ju überfallen, mag biefer ablehnt. Slud^ nad^ bem meite=

ren Sßortlaut eine offenbare ^infd^altung. äöie foEte aber ber

S5erf affer ber @efta, ber !ein geinb be§ 6^ramnu§ ift, e§ meg=

gelaffen "^aben, menn er e§ gelefen ^ätte.

2)ie beiben Xt^ie ermäiinen ferner bie 35ermä'§Inng 8igi=

bertS mit SSrun'^ilbe in fe^r gleichartigen 3lu§brücfen unb legen

Sßert^ auf ben Uebertritt S3runf)ilbe§ tJom arianifc^en gum Eat^o=

Iifd)en ^efenntnife. i)ie (Sefta (c. 31) Traben einfad): in no-

mine Sanctae Trinitatis. Tregor , ber SSifd^of öon ^lourS ba=

gegen betont bem ©tanbpunft ber Seit gemäß bie beata in

unitate trinitas (IV c. 27). S)a§ aber mar bamal§ ber öor=

ne^mfte bogmatifd^e ©treitpunft. Denn eben barauf !am e§

an, mie man fic^ bie (Sinlfieit in ber ©reifaltigfeit beulen

foEte.

^an greift gleid^fam mit Rauben, bafe bon ben beiben

Sejten, meldCie bie ®efd^id)te er^ä^Ien, bemjenigen, tneldCier bie

(ST3äf)Iung einfadf) mitt^eilt, bie Priorität tjor bem anberu ge=

bü§rt, meld^er bem S3erict)te ba§ ©iegel ber bogmatifdfjen 9fted^t=

gläubigfeit aufbrüht.

^ä) miE eö nun nidC)t öerfud^en, bie Slrt unb SBeife, mie

ber gregorianifdCie 2;ejt ^u ©taube gefommen ift, au§einanber=

3ufe|en. @§ genügt mir bie S^erfd^ieben'^eiten ber beiben Sejte

@efta unb ©regor nac^gemiefen ju i)aben. 5£)er le^tere ift

überaE ftitifirter unb bodf) tierifaler, prebiger^after aU ber erfte.

^ber er bietet auc^ eine %n^a1)i ber merEmürbigften Sufö^c bar,

melrf)e äumeilen ber fränfifd^en ©age angel)ören.

äöer mir biöt)er gefolgt ift, mirb mir feine 5lufmcr!=
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fam!ett ntcfit öerfagen, tüenn xä) über 't)a^ fStx^aitmi ber foge=

nannten Historia epitomata gu ©regor einige 33emei!ungen ]^in=

äujüge. £ie ©elbftänbigfeit ber Hist. epit. ergiebt ftt^ aud) au§

ber @rf(i)einung, tr)el(i)e S^ilberid^ in ber Dkc^t feiner 35ermä^tung

mit SSafina ge:^abt :^aben foE (c. 12). @r fa^ bie tjerfd^iebenen

Generationen feiner 5U(f)!ommenf(^a|t; bie erfte Generation al§

Sötoen, ^in^orn, Seoparben, bie ^meite toie 35ären, Söölfe,

enblidfe §unbe nnb fleinere 2f)iere, n^oburd) bie abnel^menbe

^raft be§ ^önigt^umg gut ft)mboIiiirt njirb. i)oran fnüpfen fid^

bann bie 5llemannenfc^la(i)t o^ne Gefal^r einer ^flieberlage (c. 21),

bei ber Saufe ber diarafteriftifd^e 5lu§ruf be§ ß^Iobtoig, toie

n)ir benn arni) anberer für bie Sinne§n)cife be^eidinenber S5e=

fonber^eiten biefeS ?lutorg gebaii)t l^aben g. f&. beim Surgunber»

unb (Sad)fen!rieg. S5ieEeid)t bie merftoürbigfte bietet ber Seric^t

über bie kämpfe 3tt)ifd)en ©igibert unb S^ilperid^, bie bem 2obe

©igibertg öorangingen, bar. S)iefe SSegeben^eiten finb für ba§

f^ranfsnreic^ überhaupt, namenttid^ aud^ ba§ S}ert)ältni§ öon

^iluftrien unb ^^leuftrien entjcfjeibenb getoefen, fo ba§ man burd^

bie Sad)e fetbft aufgeforbert ttiirb, babei gu öertoeiten. 5ltte§ be^

rut)t auf bem 2^obe 6^aribert§, öon beffen Gebiet im füblic^en

f5ran!rei(^ ein großer Z^zü an ben Äönig ©igibert bon 3luftra=

ften gefallen , ein anberer feiner ©emal^lin SSrun^ilbe t)or=

behalten toar. ß^pperid^ tooEte e§ bem Sruber nid)t laffen.

(^in n)ütt)enber ^rieg entbrannte, metd)er ^auptfäc^Iic^ eg

ift, burd^ ben Gregor au feinem äöerfe öeranla^t mürbe.

S)er furor regum mit allen feinen Gemaltfamfeiten gegen

Äleru§ unb ^löfter, toie er in ber erften ^orrebe ermähnt unb

in ber S5otrebe jum fünften S3u(^e toeiter au§fül§rt, brad)

(o§. S)a tritt nun ein bebeutenber Unterfc^ieb ein. Gregor

unb bie Gefta, bie mieber untereinanber mand^erlci 33erf(i)ieben=

f)eiten barbieten, ftimmen boc^ barin überein, bafe fie ben 5ln=

fang in einen UeberfaE be§ 6t)(obmig, be§ jüngften ©of)ne§

öon ß^ilperid^ , in SSorbeaur fe^en (Gefta c. 36). Sourg unb

$oitier§ maren nömlid) burd) 33ertrag an 8igebert übermiefen,

mußten aber, ba ber 8ot)n S{)itperid)^ fie eingenommen Tratte,

bcmfelben entriffen merben, toa^ in f^o'tfl^ ^in^^ S3ertragc§ jmifdtien

Guntram unb Sigibert öoE^ogen tourbe (Gregor IV c. 46j.

2)arauf begab fid) ber jüngere 6ol^n 6^itperid)§ nadb SSorbeauj
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unb l^iclt ]§ier in aller ^flu^e §of, aU er ^lö^tit^ öon einem

5lnfül^xex- ©igibertg , öon ©igulj , überfaEen tüurbe (©regor IV
c. 48). 2Bie ein aufgeid^eud^te^ Söilb n)urbe er gejagt (quem

fugientem quasi labentem cervum fugans insequebaiitur ©regor,

quem fugientem quasi fugientem cervum insequebatur @efta),

gelangte über ju feinem Später, ber, tote bic (Sefta fagen, bereite

in ^ari§ toar (qui vix ad patrem labens Parisios pervenit).

3}on ber fd^ieb^rii^terüdien @ntf(^eibung @untram§, toonad^

SBorbeauj in bie §änbe ber SSrun'^itbe gelangen fotCte, fpriifjt

feiner ber beiben 2^ejte, aber bie ßr^ä^lung in ber Hist. epit.

ftimmt me"^r bamit überein, toenn fie bie S3efi|na^me öon

33orbeauj buri^ 6l)lobitiig , ben jüngeren (5o^n ß]£)i(|)eric^§, al§

eine Ufurpation anfielet. (Sr n)irb barin burd^ ben gü^rer

©igibertß , ben S)u5 ©igulf geftört unb berjagt (c. 69:

Chlodoveus, filius Chilperici , Burdegalam pervadit. A Sigulfo

duce superatus fugaciter ad patrem redit). Um bie§ ^u

rä(^en, greift S^ilperic^ bie ^u bem ^nd} ©igibert§ gehörigen

8täbte $oitier§ unb 2our§ an unb fd^lägt ha^ ,^eer @igibert§, a(§

beffen f^ü^rer ebcntaE§ ©igulf genannt toirb (Hist. epit. c. 70).

3um i!üege ^tt^ifc^en ben beiben SSrübern fommt e§ be§t)alb

no(i) ni(i)t. S^ilperidC) giebt bie üon i^m in SSefi^ genommenen

(Stäbte einjad^ '^erau§. @r ruftet ^tüar ba§ ^df)x barauj, attein ein

iörmtidier SSertvag toirb ätoifdCjen if)nen gef(i)Ioffen, toeld)er äugleic^

ein gegen ben brüten SSruber @untram geridjteteg SSünbni^ ift,

ber nun tjon ben beiben anberen feine§ 0^eid)e§ beraubt toeiben fott

(Hist. epit. c. 71). 2)ie ©teEen toerben angegeben, big 3U tt)eld^en

8igibert öon ber einen , ß!^it|)eri(^ toon ber anberen ©eite tJor=

bringt. 5[Jlan fottte nun einen SluSbrucC) be§ ^tiegeg ermarten,

aber ein (Stittftanb mxh gejdjloffen unb barauf eine befinitit)e 5lb=

fünft. S)ie ^irci)e wirb be3eid)net, in toeld^er (gigibert unb.

Gf)itperid) bem ©untram fdimören, ben giieben Italien äu tooüen.

5£)ie Sage ift alfo biefe, bag ber f^rtebe burd) ^tjxlptxiä^^ ^n=

üafion geftört, l^ieburc^ bie 5Jlad)t ©igibert§ in 35ett)egung gefegt

tüorben ift. 2)ie ?luftrafier l)attcn ermartet, gegen bie ^leuftrier

in§ gelb gefi^idt ju tt)erben. S)aburd), ba§ Sigibert fid^ mit

(£^ilperid) gegen ^untram berbiubet, tt)irb ba§ SSor^aben

.

öer^inbert, unb e§ ift nun woljl 3U erftären, ba^ bie Sluftrafier

barüber mifeöergnügt finb. Sie tooEen nid^t nad^ ,&aufe gelten,
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ol§ne SBcute batjongetragen au '^aben. ®egen @untram tooHen fie

Tii(f)t angc'^en, ba tlm ein bur(f) einen @ibfif)tt)ur Befräftigter, fidlerer

grtebe getoätjrt tüotben ift, too'^t oBev gegen ß^ilperid^. 5£)er

üevmag ifjnen nun feinen äöibetftanb entgcgen^ufe^en , ba jein

^eer f(f)on auleinanbergegangen ift. Sigibert jagt i^n t)or fid^

§er unb nimmt $ari§ ein. S)a tritt i^m ber t)eitige @ermanu§ mit

einer marnenben ^^rop^ejet'^ung entgegen, auf n?elrf)e aber ©igibert

m($t§ giebt. 6r bleibt babei, (if)i(perid^ pür^en ju tuollen. ^n
SBitrt) untertoerfen fid§ i^m atte ü^euftrier, ba aber ftjirb er burdf)

bie §inter(ift ber grebegunbe ermorbet. S)er 3ufammen^ang ber

Sr5ät)(ung ift, ba§ bie 5luftrafier, au|gebra(i)t burcf) bie t)or=

gefallenen ©enjaltt^ätigfeiten , mit ber 5lbfunft tf)te§ Äönigg

mit 61t)i(peri(^ ni(f)t aufrieben, i'^n ^um Kriege gegen benfelben

antrieben; benn fie tooHen immer mit Seute unb na($ 2öaffen=

traten gurücife'^ren. 8ie nöt^igten il^n gegen S^itperid) l^eran=

äujie^^en, ber je^t bei feinem fSolU toenig SSeiftanb finbet, bal

fid^ t)telmet)r feiner §errfc^aft ent^ietit. @ana anberö hn
Tregor, ber überhaupt jenen Eingriff auf SBorbeauj a{§

einen millfürtic^en Angriff ©igibertS betraci)tct. S)er ältere

©ü'^n 6l)i(pertdö§, S^eobebert ttjenbet fic^ gegen bie ©täbte

(5igibert§, 5)ßoitier§ unb Zom^, bcfiegt beffen ^^n^xtx , ber \t=

boii) ein anberer ift, aU ber frühere unb ter^ängt bie äu^erfte

Sßermüftung über biefe Gebiete, vorüber ©regor in bie bitter=

ften @jctamationen gerät^. S)te größten S5erfc^ieben{)eiten treten

aber nun erft ein. 'üaä) Tregor (IV c. 50) ruft Sigibert über=

r'^einifd^e 5)ölfer ^erbei, um ßl^ilperidf) anaugreifen; biefer öerbinbet

fict) hingegen mit ©untram, ber aber mirb burd^ bie ^robungen

8igibert§ genötl)igt, auf beffen (Seite äu treten, ß^itperid^ ge'^t

barauf äurüdf, bei 6^a(on§ treffen 6igibert unb Sl)i(perid& 3U=

fammen. Sf)ilperi(^ tüiH e^ ju einer Sd^lac^t nid)t fommen laffen,

meil bamit bie ©idfier'^eit be§ ganzen 9ieid£)e§ gefä^rbet toerbeu

UJÜrbe, unb entfc^liegt fic^ bie in S3efi| genommenen (Stäbte 5erau§=

zugeben, ^ä) '^alte jeben SJerfud^, biefe beiben ©rääl)lungen 3u

üereinbaren , für eine öergcblidfie ^ü^e. @§ finb smei t)ev=

fd^iebene ^rabitionen , bie einanber berühren , aber äugleidC) ein=

anber mibcrfprei^en.

S5ei ©regor liegt ber bcfonbere 5^ac^brudE auf ben @etüalt=

tl^dtigfciten, toeld^e bie tl)eintfd§en SSölfer ©igibertS in ber Um=
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gegenb um ^axx^ ausgeübt l^aBen. @r beutetet, jtc feien

mit bei* üon ©igibert getroffenen 5lb!unft ni(i)t aufrieben ge*

ttefen; aber biefer gürft §abe fie mit feiner Strenge ju

äugeln getoufet (c. 50). S)ic S)ifferen3 liegt barin, ba§ bie

^luftrafier nat^ ber Hist. epit. fd^on bor bem ^am^jfe mit

6^itperi(^, nad) Tregor, na(^ bemfelben, naif) jener, toeil fie unäu=

jrieben hJaren mit bem unter ben brei Königen gu fünften be§

burgunbifdjen abgefd£)loffenen SSertrage, bei ©regor toegen be§ 5lu§=

traget mit 6f)i(perid§, ber hoä) eigentlich fe^r au ©unften ©igibertS

tüar, fid^ empörten, .^ierauf beginnt bei Tregor (IV, 50. 51) eine

neue Unternel^mung 61§iH3eri(f)§, ber mit (Suntram jenen bo(^ nur

einfeitigen S^ertrag fd)lo§ unb barauf in \>k auftrafifd^en Gebiete

einbringt, ©igibert ruft bie überrt)einifd§en Golfer bon ^fleuem

l)erbei unb bringt bi§ ^axi^ öor. ©ine Slbt^eilung feiner Srup^jen

toirb nad^ bem füblid^en Pallien gefd^tdft, too S^eobebert, ber <Bo^n

^önig ß§it|)eridt)§, nod^ eine anfe^nlid^e ^aä)t befi^t, er mirb ober

öon ben S^rup^jen ©igibert^ gefd)lagen. @untram Verträgt fid§

mit ©igibert, unb ßl^ilperid^ njei§ nun Leiter teine D^lettung, al§

fid^ nac^ bem feften S^ournat) ^u begeben. ®ie ©r^äl^lung @regor§

berul)t auf einer originalen jtrabition, l^at aber, toie bei il^m

getoö^nüd^ , einen legenbarifd^en SSeftanbf^eil. 3Iud^ ^ier f:pielt

bie @inmir!ung be§ l^eiligen Martin eine entf(^eibenbe SfloEe.

2)ie ^a'fjnung, toeldCic ber T^eilige @ermanu§ an ©igibert gc=

ridf)tet ^aben foll, etfd^eint in beiben UeberÜeferungen , ebenfo

ber Uebertritt ber 5^euftrier 3U Sigibert bei 3)itrt), toeld^er au ber

©rmorbung SigibertS burd) ^rebegunbe fü^rt. Ueber bie 6r=

morbung l^at bie Hist. epit. nur eine allgemeine ^^oti^, Tregor

aber eine me^r aufgearbeitete ^^ai^ric^t. 5lu§ ben öerfd^iebenen

2^rabitionen eine eng aufammen'^ängenbe ©raä^lung ju bilben,

ift nad^ meinem S)afürl)alten unmöglid^.

SBirft man einen SflüdEbtid auf biefe Erörterungen, fo ift

i'^r SftefuUat, ba^ ton in ben ©efta unb ber Historia epito-

mata be§ grebegar 5tt)ei ©(^riften öor un§ l^aben, hk Ujeit ent=

fernt bloge 5lu§aüge ju fein, öielmel^r eigentpmlid^e ®efidf)tS=

:punfte öerrattien. 2)ie ®efta finb oor allen S)ingen genea=

togifd^ = fterifal , ber frebegarifrfie %t^t ^ai eine freiere 5luf=

faffung. Er ift barin ber ßl^roni! grebegar§, bereu Söert^

Sebermann anerfennt, homogen. 3^teben biefen beiben alerten
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etfc^eint ©regor mit atte ben mit feinex Söürbe unb ©teEung

aufammen'^ängenben 5tnfi(^ten t^eotogifc^er, üetitalet unb poU*

tifdier 5flatur. S)iefe geben feinem äBex!e eine eigent^üm=

Itd^e g^rBe, Bieten aber au(^ S3eranlaffung bar, feine ejaÜe

9li(i)tig!eit 3U Be^toeifeln. 3cf) fürtf)te nic^t, bem etjxtoürbigen

Sifii)oi öon Xoux§ mit meinen Semerfungen Unveiiit äu tl)un; t)on

S^ugenb auf ^abe id) mi(^ an feinen (Srjä^tungen erfreut. (Sie "^aben

ben ^ieia öon S)en!tt»ürbig!eiten ; e§ finb nur eben fotc^e, bie

nid^t ettoa ein £rieg§mann ober Staatsmann, fonbern bie ein

S5if(f)of mitten in ben politifd)en unb !ird)lid)en kämpfen, an

benen er %^e\i na^m, t)interlaffen f)at. (£r erjäl^lt öortrefflid^

;

felbft bo, tüo er ber geiftlid^en ßontroöerfen gebeult, 3. SS. bei jenem

33e!et)rung§öerfuc^ eines ^uben (YI c. 5), ber ein ®ef(f)äitSmann

be§ Äönig ß^itperi^ mar, unb melci)er fdjeiterte, obtDo"f)t ber

Äönig felbft babei baS SÖort nat)m; man fann i^n nic^t tDeg=

legen, o^ne i^n bi§ ^u (Snbe gelefen ju liaben. äöaS er über

feine perfönlid^en S5erl)ältniffe ^u ben Königen, benen er na'^e

ftanb, mittlieilt, ift fe:^r unterrid&tenb.

%i^ fic^ 3luguftin S^ierrt) mit ber ß)ef(^i(^te ber atoeiten

©älftc be§ 6. Sa'^r'^unbertS bef(f)äftigte unb bie S)iffonanäen

ber in bemfelben mirijamen Gräfte ermog, prieS er e§ als ein

glüdlic^eS Sufammentreffen , ba§ gerabe l^ier ein @ef(^id^t=

f(ä)reiber Vorliege, ber hei öoller @r!enntni§ ber S)inge aud)

üoEfommen geeignet gctoefen fei, fte bar^uftetten. @r urt^eilt,

bafe eS bis auf groiffarb feinen fran^öfifc^en 5lutor gegeben

l^abe, ber eS öerftanben ^ätte, fo gut ^u er^äljlen unb bie •:perfön=

lid^feiten gleidjfam in Sflelief öor unferen 5lugen t)orüber5uml)rcn,

mie ©regor üon SourS.

lieber feine Slrt unb ^unft VoiU id^ nod) eine anbere

SBemerfung ^in^ufügen. ©(^on hti ©ufebiuS lägt fid) bemerfen,

ba6 bie SSü^er beS alten 2;eftamentS, bie er fannte unb t)er=

öielfältigte, aud) für bie Sorm feiner S)arfteKung maggebenb

mürben. 5Jlit ber 3fteligion öeränberten fic^ aud) bie @efid^tS=

punfte ber Kultur. (SenefiS unb ßjobuS belierrfd^ten ben ®efid)tS=

freiS ber SBelt, .^erobot mürbe üetgeffen. 2öaS nun unter ben

®ried)en gefd^elien, mieber^olte fid), nad^bem baS alte 2^eftament

in 5tDei öerf(^iebenen Ueberfe^ungen nad) Pallien gebrungen mar,

au6) in ber lateinifc^en äöclt. SDaS ®efc^i(^tSmer! beS Tregor
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bietet ein bur(f)fd£)tagenbe§ iBeifpiel ^ieöon bar. ©tegot t)at

ben $entateu(^ unb bie anbeten W^otift^en S3üc§er be§ alten

2;eftamente§ ftubtert. @r a^mt fie äutoetlen njöttlid^ nad),

ttJO^u aud) bie t^eologifd^^egenbai-ild^e Sefd^affen'^eit be§ 6toffe§,

ber it)m Vorlag, einlub. S)iefer 2^on felbft giebt bem 2öer!e

eine gen)iffe (Sin^eit unb babuvd) an^ie^enbe ^raft. Tregor ift

nntei* ben ßateinern ber erfte, ber biefen ^ton anf(f)lug, unb ift

baburd) für bie folgenbe geit ba§ dufter getüorben. SBoUte

man hh @)3od)e be§ Uebergange§ ber alten Söeltanfd^auung in

bie diriftlidie im 3lttgemeinen angeben, fo möd)te bie ^tceite

^ätfte be§ 6. ;Sal^rf)unbert§ al§ bafür entfd)eibenb 5u be^eidinen

fein. %m meiften l^at Tregor felbft ^ier^u beigetragen.

^ber \)\e ^^^arteifteEung unb ba§ Uebertriebene feiner reli=

giöfen 5lnfid)ten lä^t bod^ nid^t äu, baß man i^m unbebingten

©tauben fc^enfe; fie forbern bie ^ritif T^eraug.

^[Jleine 5lbfi(^t hei bem tjorliegenben 3luifa| mor l)au<3t=

fäd)lic§, öinfbrac^e gegen bie Meinljerrjdjait ju t^un, meldte

©rcgor in ben gefd)id)tlict)en S)arfteEungen ber feigniffe feiner

Seit einnimmt. S^^Ö^^if^ burjte id^ nid^t berabfäumen, bie

5lu{faffung ber fränüfd^en ®efdt)idt)te , bie id^ borgetragen tjobe,

naiver ju begrünben.

Spierer'fc^c §of6ud)bruderei. Ste^jfjan ßeibct <fe 60. in 5llten6utg.
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